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2ÜJer e8 wagt, an bemSage bet beutidjen SteidjStagSwaitleu 1

)

bie äufmerffamfeit für einen wiffenfdjaftlidjen 33ortrag in 9ln»

fprud) ju nehmen, wirb fid) be§ SßebenfenS nic$t erwehren fönnen,

ob nid)t ba8 lebhafte politifdje 3ntereffe, baö mt8 alle befyerrfd&t,

jene Sammlung beö ©eifteS auSjdjliefjtn mödjte, bie auf ©eiten,

bet £cret ebenfowenig fehlen foH wie auf ber be8 fRebnetS.

3d} gebe mid) inbefj ber Hoffnung Ijin, ba§ gerabe ber ©egen*

ftanb, um beffeit ©arfteüung e8 fidj in biefer ©tunbe Ijanbelt,

mit ber politifdjen unb nationalen Sebeutung be8 2age8 in

tJotjüglidEjet SBeije gufammenftimmt. ©enn wenn fyeute unfer

gefammteS 33olf, ju einem nadj au|en mastigen, nadb innen

mit freiljeitlidjen (Redeten wo!)l auögeftatteten Steife Bereinigt,

oon ben Silben bis jur Oftfee bie SBafylen für ein beutfdjeS

Parlament nolljieljen fonnte, jo netbanfen wir biejefl nidjt

allein ben erfolgreichen 'Jnftrengungen ber ©egenwart unb nid)t

allein ben grofjen ÜRdnnern, welche heute bie gül^rer unfetet

Station in .Krieg unb Trieben finb, fonbern bie nationalen ©üter,

beten wir un8 gegenwärtig erfreuen, finb jum guten Steile ba8

Söerf unferet SBäter, nor allem jener ftarfmütljigen Patrioten,

welche in ber 3«t ber ©rniebrigung ©eutfdjlanbs für bte

SBieberaufridjtung unb in ben Sagen ber (Strebung für bie

Befreiung be8 23aterlanbc8 mit begeifterter Eingebung gefümpft

XIV. 313. SU. 1*
(3)
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haben. SEBet aber tonnte unter ben Dampfern jener gto§en Beit

an Stfyatenglanj unb C^arafterftärte mit bem ruhmreichen Spanne

fid) mejfen, bejfen Bilbnif, non Naucb’ö SJteifterljanb mobeHiri,

biejem ©aale beute gut Bierbe bient? SBar eg bodj oot allen

anbeten gelben Blücher, melier in bem gteibeitbfriege bie

Surften unb SSölfer gum Siege fortrif), nid^t als ein glücflidjet

Heerführer im gewöhnlichen ©inne beS SSortö, fonbern alg ein

nationaler Heroö, in welchem fi(b bie b^fieu fnegerijdjen

Sugenben mit bet glübenbften Baterlanbgliebe unb ber eolfg»

tbümlidbften ©efinnung cerbanben.

3nbem ich eg unternehme, oon einem in fo bobem ®rabe

populären gelben, beffen Saaten unb beffen eigenartige Werfen»

liebfeit ben weiteften Äreifen unfereg Bolfeg oertraut geworben,

oor einer gebilbeten 3ubörerjcbaft gu reben, entbehre itb beS

BortbeilÖ, oiel beg Neuen bieten gu fönnen; icb werbe mich oiel*

mehr genügen laffen muffen, meift an allgemein Befaunteg gu

erinnern unb nur bag 6ine unb Slnbere in neuer Beleuchtung

gu geigen ober burd) c^arafteriftifd^e Büge gu oeroollftänbigen.

Bu biefem Bwecfe fönnen unö literarifdbe Hülfgmittel bienen,

bie ihre ©ntftebung ber jüngften 3eit oerbanfen: oor allem bie

eigenbanbigen an feine ©emablin gerichteten Briefe 33lüd^er'S

aug ben 3abren 1813—1815, welche ein in hoben militärifdje«

@bren ftebenber Berwanbter beg Jpelben, bet Herr ©eneral«

lieutenant oon (Solomb, fürglicb mit einen jacbgemäfjen (Jommentar

berauggegeben ba*- 3)tefe SStiefe lehren uug Blücher in an*

giebenber SBeife oon feiner rein menfcblidjen ©eite fennen unb

bieten auch gelegentlich furge militärifch*politif<he Nachrichten.

0ur bie früheren Sabre entbehren wir einer fo febenen unb

bequemen Brieffammlung; aber abgegeben oon bem
,
wag ältere

Biographen, oon Barnbagen big ©<betr, an eigenbänbigen (Schrift-

ftüden Blücbet’8 ihren Arbeiten einoerleibt hoben, finben fich

wcrtboolle Beiträge gut gebenögefcbidjte unfereg gelben in nam<

haften SBerfen, welche anberen Äriegg= unb ©taatgmännern aug

()
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bet 3«t bet ©rniebrigung unb bet SöiebergeEmrt fPreufenS uub

©eutfchlanbS — ich nenne nnt ©neifenau’S geben non ^er^ —
gewibmet finb.*) (SS bürfte ftch bähet ber 53etfuch wohl lohnen

mit Senugung be§ in ben lebten Sagten neu gewonnenen

5JtaterialS 33liidjer'S 53erhalten wäljrenb bet UnglücfSjahre 1806

bt8 1812 nicht minber als bie nadjfolgenben KuljmeStage jum

©egenftanbe einet gebrängten ©dbilberung gu madcen.

©ebljatb gebetecht n. SMücher wutbe am 16. 2)ecembet 1742

gu IRoftocf geboren, ©ein SBatet, ein ehemaliger SRittmeifter in

hefftfdjen ©ienften, hatte bort feinen SBohnfif* genommen, unb

in bet ©tabt, nicht auf bem ganbe, oerlebte bet junge ©lücher

ben größten $heü feinet Änabenjaljre unb gwar unter einfachen,

feineSwegB glänjenben 33erhältniffen. ©ie @ltern hatten mit befrei*

beneu Mitteln für 7 ©ohne unb 2 £ ödster ju forgen. ©ebhatb gebe*

recht, ber jüngfte ©ohn, warb jum ganbwirth beftimmt, unb

fchten fchon au8 biefem ©runbe einen gelehrten Unterricht ent*

behten 3U fonnen. Bnbef) ift bie weitoerbreitete Meinung, als

ob Slüchcr nur nothbürftig, gteidj einem ©otffinbe, lefen, fchteiben

unb rechnen gelernt hätte unb über bie Elemente beS 33olfS*

Unterrichts nicht hinauSgefommen wäre, burchauS reicht richtig.

ällerbingS hat wtfer^elb in feiner Bugenb eS nicht bis 3ur 33ertraut»

beit mit ber Orthographie gebracht, unb ift währenb feines langen

gebenS immer in Äonflift mit ben Kegeln ber beutfdjen @ram=

matif geblieben; aber SBlüdjer hat boch auch, n>aS man oft genug

überfeinen, als jfrtabe im gateinifdheu Unterricht genoffen, wie

er felbft gelegentlich erwähnt unb wie eS auch bie lateinifcben äuS*

brüefe beweifen, beten er fid), wenn auch in $ortn oon #ufaren*

latein, bis in fein älter nicht ungern bebient hat. ©ewanbter unb

tüchtiger freilich als auf ben 33änfen ber ©tabtfdjule bewies

<*)
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fich ber muntere, ja wilbe Änabe in allen geibeSübungen,

unb mit bet ftätyternen Äörperfrajt entwicfelte fid) ein frijdjer,

fedet ÜJtuth unb ein fefter, entjchloffener Sinn.

UebrigenS oerbanfte 33lüdjer bem (Slternhaufe, fo wenig

mir auch non bemfelben wiffen, noch anbcre wertvolle SJlit*

gaben für baß geben
;

!

oor aflem ein fttengeS, unmanbelbareS

6f)r» unb Pflichtgefühl, rüdhaltlofe SBa^rijettöliebe, ed)t menfchen»

freunblichen Sinn unb ein frommes, frc^lit^cß .perg. 3dj fage

auch ein frommes .perg. (Denn trotj alles Unbänbigen unb

BügeUofen in SSort unb Sitte, trojj be8 SSBetternS unb gluchenS,

in bem fid? SSlüdjet fo oft gefiel, mar er eine aufrichtig religiöfe

SRatur. Sein langjähriger geibargt SieSfe begeugt oon bem

gelbljerrn, bafj er nie ohne fein ©cbetbudj mar unb bafj et,

wie SJtorgenS unb SlbenbS, fo auch DDr unb nach ber Schlacht

nicht gu beten oergafc. Unb ift es etwas anbereS al8 ber un»

gefugte SluSbrud feines bemüthigen, frommen Sinnes, wenn

bet oiet gefeierte Heerführer begeifterte gobfprüche mit ben

SBotten gurücfmeift: w8Ba8 ift’fl, ba8 ihr rühmt: eS warmeine

Sßermegenheit, ©neifena’u’S Sefonnenheit unb beS großen @ette8

Sarmhergigfeit."

9?on anbeten großen unb guten SJiänncrn miffen wir, baff

fie ben beften Sheil *hre® fitttid^en SBcrthS, ba§ fie bie Sßilbung

oon .pcrg unb @emüth oot allem einer eblen ©lütter oerbanfen.

Sollte e8 fich mit Slüchcr nicht ebenfo oerhalten? 31 uf oer«

ebelnbe weibliche (Einflüffe im (Elternljaufe beutet e6 auch ^in, wenn

ber berbe, äußerlich rauhe ÄtiegSmanit immer gebilbeten grauen

gegenüber einen 3artfinn unb einen Satt an ben Sag gelegt

hat, wie ihn nur eine gute häusliche (Srgiehung bei angebornem

^cingefühlgu geben oermag.

9Jlit 14 3ahten warb Slücher nebft einem älteren Sßruber,

wie matt jagt gut (Erleichterung be8 elterlichen .pauShaltS, gu

einem ber Familie oerjchwägerten ©utsbefifcer nach SRügen gefanbt,

wo bie jugenbliche Unbänbigfeit fich nod? ungehinbetet al8 im

(«>
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Saterljaufe andern burfte, unb neben SBalb unb flur baS

fcf)äumenbe 9J?eet unb bie wilbromantifche Äüfte Gelegenheit

ju ben fühnften SBagniffen boten. Sßech galt bie lanbwirth*

fdjaftliche J^ötigfeit als bie SerufSbefdjöftigung unfeteS gelben,

nnb con wiffenfchaftlichem Unterricht war in Stügen »ieüeidht

noch weniger als in ber medlenburgifchen .fjeimath bie 5Rebe.

©a trat Slücher, 16 3ai}te alt, plöfclidj in ben ÄriegSbienfi.

@in fcfewebifcbeS $ufarenregiment — benn bie 3nfel Stügen

gehörte bamalS noch ben ©cimeben — übte' einen fo unwiberfteh»

liehen Sauber auf ihn, baff er trofe ber Slbmahnung ton ©chwefter

nnb ©dfroager fich anmetben liefe unb als Snnfet eintrat.

©ie fehwebifefeen Stulpen hotten bie unangenehme Aufgabe,

im ftebenjährigen Kriege gegen griebridj ben GTofeen ju fämpfeu;

fte eerloren herüber ben SReft bet friegeriftfeen Slcfetung, ben fie

auS befferen Seiten gerettet, ©cbon auS biefem Grunbe fonnte

man eS als ein Glücf für Slücfeet betrachten, bafe er auf bem

Schöffen einer gelbwache, als et in jugenblidjem Uebermuthe

bie gegenüberfttfeenben geinbe unaufhörlich neefte unb »erhßhn*c
r

mit bem $)fetbe ftürjenb, con einem preufetfetjen £ufaren ge»

fangen genommen unb gum SDberften con Selling geführt

würbe.

©iefer treffliche, con bem grofeem Äßnige ^cjdbgeadbtete

©fftgier hotte feine greube an bem frönen muthooDen 3«ttgling

tmb trug ifem an, in fein ^Regiment eingutreten. Slü<her wieS

bieS Anerbieten nur fo lange gurücf, als er nicht beS fcfjwe&ifchen

gafeneneibeS entbunben war, unb blieb in bet Umgebung beS

Cberften, bis eS biefem, ber eine fteigenbe Sotliebe für ihn

fafete, gelang, con bem fchwebifdjen gelbberrn ben Abfdjieb beS

Gefangenen gu etwirfen.

©o tonnte unfer £elb als (Jornet in Setling'S £uiaren*

regiment eintreten, unb bamit begann für ihn bie fchönfte 3eit

feines gebenS, feine Slütfeegeit, wie er fie im Sfltter gern nannte.

„©er mir uncergefetidje Selling mar ein wahrer Sätet

m
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gegen midj unb liebte mid? fo unbegrenzt, bafc eß fdjon ^art

fommen muffte, burdj muntere 3ugenbftreid)e ihn jum Unwillen

Z« reizen."

33alb zum Dffizier beförbert, machte ölüdher als täbjutant

beß Oberften bie beftc Schule burdj unb blieb aud} in ber 0Rä^e

feineß ©onnerß, als biefer zum ©enetal erhoben würbe. Sen

Äunerßbotf biß greibetg nahm er an manchen Schlachten unb

©efedjten beß 7 jährigen Äriegeß S^eil unb tfyat fid^ wieberholt

burct) fecfen ÜJtuth unb rafc^e (Sntfchloffenheit ferner. 9lbet all*

Zubereit, bei bem geringften SHnlafj ben ©egen zu ziehen, cerga§

fidj ber leicht aufbraufenbe ^ufarenlieutenant einmal fo weit,

baff er fogar feinen ©eneral zum ©ueü heraußforbern wollte.

SBlüdjer würbe zu einer anbeten Sdhwabtou oerfetjt, fanb inbefj

in feinem neuen SJiajor ipobfchatlp einen eorzüglidjen gehrmeifter

im Solbatenhanbwerf, fo bafc er fid) ihm fein geben hindurch zu

©auf »er^flidbtet fühlte.

Sicht fo niedlich oerbradhte 5Blüd?er bie griebenßjahre, welche

ouf ben 7 jährigen Ärieg folgten, ©a er für feinen ungeftümen

©h^tenbrang im ©ienfte feine Seftiebignng fanb, für wiffen«

fdjaftliche ©tubien aber bie Sorbilbung unb in ben pommerijehen

Duartieren auch bie Anregung fehlte, 1 fo trieb er eß wie bie

meiften feiner ©tanbeßgenoffen. @r tanzte, jagte, tranf unb

fpielte, ^ofirte ben grauen unb oerübte allerlei luftige Streiche,

©lücflidjer Söeife aber Ijat baß außgelaffene, oft wüfte ©atnifon*

leben beß nötigen Sahrtjunbertß webet feinen fta^lharten Äörper,

noch bie ©chnellfraft beß ®eifteß, noch enblich #erz unb ©emüth

gefchäbigt.

§)löjjlich würbe bie militürifdje Laufbahn unfeteß Jpelben

in unliebfamet SSeife unterbrochen. Gr ftanb im 3ahte 1770

alß Stabßrittmeifter an ber polnifdjen ®renze, alß ihm auf 3ln=

trag beß ©eneralß oon goifow, ber an Selling’ß Stelle getreten

war, aber bem fecfen unb gewalthätigen Slüdhet nicht wohlwoHte,

ein ^>err oon 3ägetßfelb im äoancement oorgezogen würbe.

w
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SMüdjer, in feinem feljr empfinblicben (Ehrgefühl »erlebt, fchimpfte

übet bie ungerechtfertigte Burücffefcung unb bat ben Äenig

griebridj in nadhftehenben furgen SBorten um feine Grntlaffung:

*©er non JägerSfelb, bet fein anbereS SBerbienft hat, als bet

©ohn beS ÜRarfgrafen oon Schwebt gu fein, ift mir ootgegogen;

ich bitte @w. SBtajeftät um meinen 9lbfd)ieb." Set .König,

tceld^er Weber ben fRittmeifter oetlieren, noch fich non ihm Sroft

bieten taffen wollte, refcribirte in feinet Söeife, Stüber foBe fo

lange in SSer^aft gefegt werben, bis er ftch eines SSefferen be»

finne. 2)a aber ber jefct ooBenbS »erlebte SRittmeifter nadf

neunmonatiger j^aft noch auf feinen 9lbf cfcieb be^arrte, würbe ihm

berfelbe burch fotgenbe Drbre bewinigt: „©er SRittmeifter SÖlüdjer

ift auS bem ©ienfte entlaffen unb fann fid) gum Teufel fcheeren."

©o gab 33lü<her eine Saufbahn preis, an ber er bodj mit

ganger ©eele l)ing. (Sr war mittellos unb bagu oerlobt, ©a

eerlieh bet fädjfifdje Dberft oon BRehling, ©eneralpädjter einer

polnifdjen ^errfdjaft, ihm mit ber Jpanb feinet Socbter ein Sanb«

gut in Unterpacht. ©auf feines unoergleichlid) praftifd^en ©inneS

unb ©anf ber ©fyatfraft unb SluSbauer, womit er bem neuen

Serufe fid? wibmete, wirthfdjaftete 33lüdhet fo oortrefflich ,
ba§

er nad? einigen Sauren oon feinen (Srfparniffen ein ®ut in

Sommern faufen fonnte. £ier erwarb er fidh gerabegu ben 5Ruf

eines SRufterwirtljeS, unb feine ©tanbeSgenoffen ehrten ihn

burdj bie SBahl gum JRitterfdbaftS* ober Sanbratlje. fluch Stieb*

rieh ber ©rofje, welchem 23lüdher’8 auSgegeidjnete Seiftungen in

ber Sanbwirthfdhaft nicht entgingen, wanbte bem ©utSbefifcer unb

Sanbtatfje bie ®unft wieber gu, bie er bem trotzigen SRittmeifter

entgegen, unb war ihm fogar mit ©elboorfchüffen unb ©elb*

gefchenfen gut 33erbefferung feines @utS behülflid}. ©agegen

weigerte fich ber .König ungead)tet aüer briugenten ©efuche

Slucher’S, ihn wieber als Dffigiet angufteBen. SRahegu 15 Jahre

jah fich bet feurige SRann oon bem Söerufe, für ben er wie nur

Wenig flnbere geboren war, unerbittlich auSgefdiloffen.

c»)
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ÄHeS feäuSIicfee ©lücf, bie Siebe ber ©attin unb baS fröhliche

©ebeifeen einer 'ga^Ireidjen Äinberfefeaar boten trofj bc8 innigen

gamilienfinneS, ber ifeni eigen war, auf bie IDauer feinen 6rfafe.

Unbefriebigt griff Blücher miebet gum ©piele, bem er e *ne IReihe

von Sagten gang entfagt feaben foH, unb begann überhaupt ein

ungeregeltes Sehen, bis ifem enblicfe, gwei 3afere guvot, efee et

feint ©emafelin burcfe ben £ob verlor, baS Ableben griebtiefe'S bei

©rofeen bie SluSfidjt auf bie DRücffefer gum fERilitärbienft eröffnete.

3m Safere 1787 würbe B!ücfeer wieber in bent fcfewargen (jefet

richtiger rotten) £ufarenregimente angefteüt unb gwar als fUlajor,

um halb gum Dberftlieutenant unb fdjon im 3afere 1790 gum

Dberften unb BefefelSfeaber beS Regiments gu avanciren. 6t

lebte nun wieber gang als ©olbat, tüchtig im ©ienft unb frifcfe

unb mutfeig bem Slugenblicf Angegeben. £>b er viel ober wenig

©elb tjatte — oft fehlte eS gang baran — beeinträchtigte feine

frofee Saune faum; er verftanb beffer gu entbehren als gu ge*

niefeen, unb waS baS ©lücf in füfenem ©fiele ifem etwa gu.

wanbte, würbe meift rafcfe vertfean.

6rft in ben Saferen 1793 unb 1794 bot ftcfe für Blücfeer

bie lang erfefente ©elegenfeeit gu gröfeeren friegetifcfeen Sfeaten.

!3n ber ©pifce feines ^Regiments nafem er meift in ber Borbut

ber Bereinigten öfteneicfeifd)*breufeifd)en ^>eere an ben gelbgügen

gegen baS revolutionäre granfteiefe, aufangS in ben fRieberlanben,

bann am Dbertfeein Sfeeil. UeberaU aber tfeat er ftd), wäferenb

bet Ärieg für bie Berbünteten im ©angen niefet glängenb oerlief,

burcfe feinen entfcfeloffenen SRutfe, feinen fräftigen SBiDen unb

feine unübertreffliche .£>ufarenlift feeroor.

SBie er felbft 2obe$furcfet niefet fannte — oft genug fefcte

er baS eigene Seben faft toöfüfen auf baS ©fiel —, fo gewöhnte

er auefe feine Seute, für bie er übrigens väterlich forgte unb

über welche er alles oft mit einem fräftigen SBifcwort vermochte,

vn jebe ©efafer; aber feiten ober nie verleitete ifen fein verwegener

ÜRutfe unb fein Bertrauen auf jbaS ©lücf, bie Berantwortung
(«»)
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beS güljrerS auä bem äuge gu (affen. Seine fühnen qpufaren»

ftreidje waten fchlau berechnet unb würben mit größter Sorfidjt

auSgeführt. ÜRet)r als einmal fugte bet fyelbenmutt)ige (Reiter*

cbrift, ben ber Äönig am 4. 3uni 1794 gum ©enetalmajot

ernannte, bem geinte empfinblithe Serlufie gu; fo geidjuete er

fid) in bem ©efedjt gu ÜRoorlautern burd? eine glüugenbe

(5atallerie»2lttaque auS, unb ebenfo bebecfte et fidj bei Äirrweilet

(in bet $)falg), wo er ben ©eneral SDefaij: gurücffdjlug, unb bei

^aiierSlautern mit (Ruhm. Sei Äirrweiler erbeutete Slüdjer

6 .Räumen nebft SBagen unb ^ferben unb mad^te 500 ©e*

iangene.

Ueber feine Saaten unb (Srlebniffe in ben gelbgügen »on

1793 unb 1794 führte Sinket Tagebücher, bie fpäter, burd)

feinen Slbjutanten ©rafen ©olf} unb ben ÄriegSratb (Ribbentrop

bearbeitet, erfdjienen finb.

Slüdjer h«t immer SBerth auf biefe Sufgeid^uungen gelegt

unb bie gelten unb Seifpiele, bie fie enthalten, nod) oft im

2Uler empfohlen. 3ene Tagebücher ftnb auch nicht allein feljt

anjdjaulich unb lebenbig gefdjtieben, fonbern enthalten nad? bem

llrtbeil Sachoerftänbiger für ben (Parteigängerfrieg, für ben 93cr=

poftentienft ber (Saoafletit, für UeberfäHe unb anbereS mand^eS

ned? ^eute ©ültige.

(SS war nid)t Slüdjet’S Sdjulb, wenn bie oerbünbeten

öfterrei(bifd)-preu6ii(ben £eere ÜDanf ber metbobifdjen Strategie

bet Dterfelbberren unb ber wachfenben 3tt>i«trad^t btt aufeinanber

ciferfücbtigen unb mifjtrauifchen Cfabinete fid? fdjliefjltd? über ben

s
(Rh«n gurncfgieben mustert. Slüdfer teerte, als burd; ben Safelet

t grieben 1795 $>teufsen, nic^t ohne £>efierteich8 9Ritfd?ulb, bem

gemeinfamen .Kriege gegen granfreid) entfagte, mit bem (Ruhm

eines neuen Bietzen, eines SieblingS beS £eete§ unb beS SelfeS

gnrücf.

@r erhielt für bie nüdjften 3ahrc «in Gcmmanbo innerhalb bet

burdj ben grieben gegogenewSemarfationSlinie in (Rieberbeutfdj*

fl»)
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taub. 3n Auridb »ermä^lte et fid) mit Fräulein Amalie »on

Golomb, einet Leiter beß bortigen ftammerpräfifcenten, welche

fid? nid)t allein burd; ©djönbeit unb .pergenßgüte, jonbern auch

burdj geiftige Sebeutung außgcidjnete. Amalie non Golomb

war 30 3aljre junget al8 iljr ©emafyl, bet jebodj aud} alß günfgiger

noch eine wahrhaft glängenbe Grfdjeinung batbot. SMüdber war

befanntlid) ein fdjßnet fölann, fd}lan? unb grob; bie ^o^e, breite

©tirn, bie ftar! gefrümmte fftafe, bie blifcenben blauen Augft»

gaben aud? jeinet äußeren Grfdjeinung baß ©eptäge beö gelben.

Äö^n^eit unb unerfdjütterlidje JRulje, .Klarheit beß ©eifteß unb

geftigfeit beß SBillenß fpradjen fi<b in feinen 3ügen auß; in

feinen ÜJtunbwinfeln aber lag, nad? Arnbt’ß Außbrud, IBetfdbmi^t«

beit unb ^jufarenlift. >

2Bar eß gu »erwunbem, wenn SMüdjer nicht allein ber

Siebling bet Brauen war, fonbern bie £ergen Aller gewann, mit

benen er perfekte? ©elbft unter fo fdbwierigen SBer^ältniffen,

wie fie i^n im 3abte 1802 in SBeftpbalen erwarteten, alß er

SJtüufter für $)reuben in Sfefijj na^m unb bort alß @ou*

»erneut ber ©tabt unb ibreß ©ebietß für bie näcbften Sabre

fein Quartier auffdjlug, erfreute et fidj einer feltenen *})opulari«

tat auch in bürgerlichen greifen. @8 waren griebenßjabre für

bie preufjifdje Armee, unb Sölücber fanb Seit, feiner geibenfdbaft

für baß ©piel, bem er im gelbe ftetß entfagte, nadbgugeben.

häufig fab man iljn in bem 2?abe fPprmcnt, baß er im ©ommer

oft befudjte, um bie büdbften ©ummen fpieleu. @8 war, wie

wenn feinem feurigen Temperament fübneß SBagen ein 33ebürf=

nib gewejett wäre.

•Daneben »erlor er inbeb bie SEBeltoerbältniffe ebenfo wenig

wie bie Angelegenheiten feineß militärifchen Serufß auß bem

Auge. 3ej}t guerft tritt feine ißerfönlidbfeit auch im politifcbeu

geben ber SRation b^öor. @t wirb ber entfdbiebenfte ©egnet

ber »cn .paugwifj »ertretenen fdjmäcblidben griebenßpolitif; er

habt Napoleon unb erfenut bie fteigenbe ©efabr, b'c Bpn bet

äs)
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frangefichen Uebermacht brobt. Cffen unb betb warnt er cor

jebem 33nnbnifs mit bem ©olbatenfaifer, unb feit bem 3abre

1805 wirb et neben 9)rin$ 8oui8 gerbinanb unb ©eneral

JRüchel einer ber geiftigen gübret ber Ärießö^artei im preufjifdjen

$eete.

33lüchet jubelte auf, alö enblidj im .perbfte be$ genannten

3abteö bie Slrmee mobil gemalt unb bie Hoffnung eroecft

würbe, bafj griebrid) ©ilhelm III. im 33unbe mit SUejranbet

oon 9fiu§lanb bem cfterrcie^if^en Äaifer in bem an bet ©onan

ereffnetem großen Äampfe gu $ülfe fommen werbe. iSl$ bann

aber nach .£>augmi{}’ übelberufener BRiffion $>reufsen bafl brotjenb

erhobene ®djwert wiebet in bie ©herbe ftecfte
,

wäljrenb SDfter-

reich einen nadjtbeiligen grieben einging, üiufjlanb feine

Sruppen gurücfgog unb bie fübweftbeutfhen dürften enblidj auf’8

engfte an fRapoleon fid) anfdjloffe« ,
ba war 33ludjet nicht ber

lefcte unter beit galjlreidjen Patrioten, welche boB UnwiBen unb

3orn aufbrauften. SBalb fhimpfte et auf bie BRinifter, bie aBe

Schmäh Berfhulbet, halb begeifterte er fid) für „bie göttliche

.Königin" 8uife, für bie er aBein noch in ben Kampf gieljen

möchte, balb wanbte er fid? mit einem freien unb fräftigen ©orte,

« wie e8 nur ihm erlaubt war, an ben König felbft.

griebrih SBilhelm entfhlofs fich entlieh im ©pätfommer beö

3ahreö 18®Ü, alfl neue ©emütbigungen, £erau8forberungen unb

3ntriguen Btapoleen’ö ihm faum eine anbere SBahl liefen, gum

Kriege. Slber bie llmftänbe waren nunmehr einem Kampfe bet

ifolirten preufjifhen BRadjt gegen ba8 frangöftd;e ©eltreid) fo

ungünftig wie möglich, auch Berfannte bet befonnene, in mili»

tärifchen ©ingen feht einfichtige König nicht bie tiefen ©haben,

an benen feine SKrmee franfte nnb bie er not bem 2lu8brudje

be# Krieges gu befeitigen gewünfht hätte.

Slüdjet bagegett fteht froh tu bie 3ufunft. (5r fürchtet

bie grangefen nicht, fonbern fann ooB BRutl) unb KampfeSluft

faum ben Sag beö fioSbrudjS erwarten; er wiB inbefj, wie er

(13)
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bem Äönig oerfichert. nichts Ucbereiltes unternehmen unb fub nicht

ton $u großer Vegierbe hinreifcen taffen. Von ben Seinben aber

ift er überzeugt, bafj fte, wie er bem ©eneral fRüc^el fdjreibt,

ihr ©rab nod) bieSfeitS beS Dt^eineö finben unb ben herüber»

fommenben angenehme Siadjridit wie ton Süc^badj bringen

werben.

SMefe ©iegeShoffnung würbe jebedj fd)on tief genug h^ab

geftimmt, ehe Sölüdjer mit feinem GorpS ton SBeft^tjalen nach

SLhüringen aufbrach- Gr jah noch immer ben lähmenben Gin*

flufj bet SRänner beS GabinetS fortbauern unb alle Jhatfraft

hemmen. „@ott, wie weit ift eS mit unS gefommen!" ruft er in

einem ©riefe an 9iü<hel auS. Gr hofft nur noch ©uteS, wenn

ber üönig fich in bie fDlitte ber Ärieger begiebt. S)ann werbe

et täglich anbere Meinungen hören, als fte ihm bis jefjt „ton

einer boshaften fRotte ton gaulthieten" torgetvagen werben, unb

feine Üteficht werbe ftd) änbetn, wenn er fich o°n lauter ent--

fchloffenen SRenfchen umgeben fehe unb ben allgemeinen £af)

lernten lerne, bet bie SBenigen treffe, welche ihn bisher tauschten

unb betrogen.

griebrich SBilhelm begab fich ?ur Slrmee; aber beS ÄönigS

heffere Ginficht fonnte weber bie ^lanlofigfeit unb bie Verfebrt*

heilen befeiligen, bie in bem Hauptquartiere beS alterSfchwachen

Herzogs ton Vtaunfchweig herrfdjten. nod) bie gebautem unb

©chwerfäUigfeit, welche ben ganzen ÜRedjaniSmuS beS pteu§ifchen

Heeres fenngeidjneten. SBie ganz anberS auf feinblicher ©eite,

Wo ber geniale ©chlachtenfaifer in ber gülle feinet Äraft, um*

geben ton ben ausgezeichneten ©eneralen, an ber ©pifce fteg*

gewohnter Gruppen ftanb!

9ln bem fchidfalSfchweren 14. Dctober, in ber SDcppel*

fdjladjt ton 3ena unb Suerftäbt, führte Vlücher bei bem (enteren

Orte bie Sltantgarbe ber Hauptavmee. Gt machte mit ber

GataUerie einen glücftichen Singriff, würbe aber burd? feinbliche

GarröeS in feinem Verbringen aufgehalten. 3n ber H>he
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©efedjtS mürbe ibm ba8 $lferb unter bem Seite erfeboffen
;

er

mufete mit bet fReiterei gurücfroeicben. fBlittlerroeile marb ber

böcbftfommanbirenbe .jpergog »on Sraunfcbmeig fdjroet »errounbet,

e8 fehlte an jebem einheitlichen 33efel)l unb bie planh'8 in ben

Äampf geführten Stuppen erlitten barte SBerlufte. 9118 bann

bie ^heulen, inbem fte ba8 ©orf £affenbaufen räumten, non

einet fraugöfijeben ©toifion umgangen mürben, hoffte 2Mitd?er

nod) burdj einen Angriff mit ben lebten 9?ejet»e*6a»afletie»9lb*

ibeilungen ber ®d)Iad?t eine giinftige SfBenbung gu geben; allein

bie fd)on erbetene ©eneljmigung be8 ÄßnigS mürbe ihm

toerfagt unb ber SRücfgug anbefoljlen. ©a an bemfelbeu Sage

bie j£>o^enlcije’fdje 9lrmee bei Sena ganglid) gefcblagen mar unb

bie non bortbet gltebenben gu ben bei Stuerftäbt befiegten Sruppen

frieren, artete ber JRücfgug auch biejet balb in regeUoje ^lucbt au8.

SBlücbet mar einet bet menigen böseren Dffigiere, melcbe,

auch nach ber Äataftrogj^e be8 14. DctcberS, ba bet gange Sammet

bet preufjifcben .JfriegSfübtung gu Sage trat, ben Äepf nid)t oer»

loten. @t befehligte, al8 unter $obenlobe8 Seitung bie £aupt»

maffe ber gerfprengten Sflrmee auf Ummegeu ficb über bie Gtbe

rettete, bie Ulrtieregarbe, gerietb aber in bie peinlicbfte Sage,

naebbem felbft Hohenlohe mit 10,000 SRann bei 9)renglom bie

SBaffen geftredt batte. S3lüd^et fab ficb mit 10,000 ÜJiann

fernab bie cietfacbe Uebermacbt gmeier frangöficber ÜJlarfcbäfle ge«

fäbtbet, meltbe ibm ben SBeg nacb ber Ober »erlegten unb gleich«

gritig Otücfen unb ftlanfe bebrobten. 9118 er bann noch meitete

gerftreute ^)eete8refte an ficb gog unb bis in’8 5Redlenburgijcbe

»otbrang, fanbte Napoleon noch ein britteS 6orp8 gu feiner

Serfolgung au8, fo ba& ibm auch ber 3Beg nacb SRoftod abge«

febnitten mürbe. 5Hun manbte fid) S3lüc^er unter immer erneuten

heftigen ©efeebten nacb Sübed in ber Hoffnung, hier auf englifdjen

^abrgeugen nacb ßftpreu&en ficb eingufebiffen. Snbem er aber

mit feinen abgelegten Stuppen bie alte ^anfeftabt erveiebte, fab

er bie geittbe biebt auf feinen getfen. ©ie f))reu§en fdjlugen

(15)
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ftd? noch in ben ©tragen £übed$ auf’8 Sapferfte, biä fte fid)

»or bet Uebermad)t auf fyolfteinifdjeä ©ebiet nad) SRatfau gu=

tücfgieljen mußten. 2ln ein ©ntrinnen war nid)t mebt gu benfen:

Slüdjet mufcte nothgebTungen capituliren
;
et tijat eS mit fehlerem

bergen unb nid)t ohne feinet Unterfditift bie Semerhmg beigu»

fefcen, bafj et nur aufi sanglichem SDiangel an Stob unb SDlus

nition bie SBaffen cgcftrecft. (?r burfte auf Ghrcuwort nach Ham«

bürg geben.

SBäbrenb Slüdjer alb einet bet SBenigen, welche in ben

Sagen bet Schwache unb Srbärmlid)feit ihre ä8appenfd)übe rein

unb macfelloS hielten
,

bie preufeifche SBaffenehre rettete, wdlgten

fidb bie feinblicheu HeereSmaffen ,
ba eS feine preujjifche 9lrmee

mehr gab unb felbft bie ftärfftcn geftungen butch inoalibe

Gommanbanten fopfloS unb feig bem Sieget überliefert würben,

ungehinbert biö gut JDber, ja bis an bie 3Beid)fel. ©ie foniglidje

gamilie muffte in bem öftlid)ften Sheüe bet Monarchie, in

Äcnigöberg, bann in SJtemel eine 3uflud)t fuchen. ©a erft

nahte bie erfehnte ruffiiche pfeife, ©er SReft ber preufjifd)en

Sruppen
,
oon bem tapfern ©enetal Seftocq geführt, fd)Iofs fid)

ben Serbünbeten an, unb burd» glücflid)e Kämpfe würbe bie

Hoffnung begrünbet, bafi mit ber pfiffe ber {Ruffen noch immer

ein leiblicher griebe errungen werben möchte. 3n bet Schlacht

bei 9>reuf)ifch s@plau, wo ijeftoeq mit feinen 6000 SRann SBunber

ber Sapferfeit »errichtete, erlitt fftapolcon fo febwete SBerlufte,

bafj er troj) feiner SiegeSberichte bem Äönige bie .panb gu einem

günftigeit grieben bot, wenn er ftdj »on feinem SunbeSgenoffen,

bem ftaifer Sllejranber, loSfagen werbe, ©iefe 3umuthung wie8

griebrich äBilhelm gurücf unb ber Ä'rieg nahm feinen gortgaug.

Slüdjer war ingwifdjen gegen ben frangßfifchen SRarjdjall

Sieter au8geroed)felt worben, nachbem er feit ber Slbreife oon

Hamburg 14 Sage in 9tapoleon’8 Hauptquartier gugebracht hatte,

„©er gtofje 5Rann," fo berietet et über ben frangöfifdjen Ä'aifer,

„hat fid) eine gange Stunbe gang allein mit mich unterhalten;
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er hatte »icl 9Jlühe mich aHe8 »erftänblich gu machen, ba id)

ber Sprache nid)t mächtig bin, liefe fid) aber nicht abhalten, e8

mich begreiflich gu machen, bah er Trieben wollte."

2118 S3lüchet bann nach Vartenftein fam unb ben Äöuig

entfchloffen fah, ben Krieg fortgufefcen, blicfte er froh 'n Me

3ufunft, unb gwar um fo mehr, als er nach bem Sturge be8

2Rinifter8 #augwifj feinen greunb ^arbcnberg an ber ©pifje

ber ©efchäfte unb zugleich in Vefifce be8 unbegrenzten Vertrauen#

be8 KaifetS aiejranber fah- Schon wagte et gu hoff*«/ ba&

auch ber gu 2lnfang be8 3al)re8 in Ungnaben entlaffeue greiherr

»on ©tein, in welchem ba8 fchatfe 2luge be8 ©olbaten ben

Staatsmann ber Bufuuft erblicfte, alSbalb »on bem König gu»

tücfgetufen würbe. Sr befdjwor ben auf feiner »äterlichen Vurg

in Vaffau weilenben greiherrn, hoch ja gu fommen, fobalb er

gerufen werbe, „©inb wir bann »ereint, fo foflen un8 bie noch

übrigen an Seift unb Selb franfen gaultljiete feinen Schritt

Serrain mehr ftreitig machen."

35er tapfere Seneral, »on bem Könige mit bem fchwargen

2tblerorben auSgegeichnet, würbe auberfeheu, mit einer neu auS»

gerüfteten Sruppenfchaar im Verein mit ben Schweben im

JRücfen ber grangofen in Sommern gu fämpfeu. Vlücher felbjt

hatte ben SBorfdfelag gu bem Unternehmen gemacht, unb deiner

wäre gut Ausführung be8 fManeS geeigneter gewefen. 2118 er bann

in Königsberg mit ben Vorbereitungen für bie Gjrpebition, »on

bet man StofjeS erwartete, befchäftigt war, würbe er häufig »on

ber Königin, weldje bafelbft »orübergehenb wieber weilte, em«

pfangen. 2Bie 8uife ben fühnen, patriotifchen KriegSmann, fo

»erehrte Slücher auf’8 Sieffte feine hochfinnige Königin, ©ie lieh

ihn, wenn in^htem fleinen Abenbgirfel ®harP<e 8e3uhf*

gern »ou feinen füngften KriegSetlebniffen etgäfelen, wa8 Vlüdfet

mit jugenblichem geuer unb nidfet ohne bie Buoerficfet tfeat, futtf*

tig gröbere Srfolge gu etgielen. SBenu babei auch ifem »on bet

Königin ein ©tücfchen üeinwanb gereicht würbe, bäniit et

• IIV. IIS. iU. 2 (1*)
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©jarpie barauS gupfe, fo pflegte er e8 unbemerft in bie Säbel«

tafele gu fteefen. Euife, ihn einmal batübet ertappenb, geiljt

ihn fädbelnb bet Unterfdjlagung. SMücber erflärt eS für eine

ÄtiegSlift unb bittet um bie @nabe, leine Station S^arpie gu

£aufe gupfen gu bütfen, waS ifyrn unter bet 23ebingung promp»

tefter Ablieferung geftattet wirb.

Sta^bem ein GorpS ton 7000 ÜJtann auSgetüftet unb mit

(Snglanb wie mit «Schweben ein Uebereinfommen getroffen war,

fegelte SMüdjet am 31. SKai 1807 aus Villau nach ber 3nfel

Stügen ab. Ser fdjwebifdje Äonig aber, welker fich bie JDber«

lettung auSbebungen, batte, ehe bie 9)rcufjen anfamen, eine

längere SBaffentulje mit ben grangofen gefdjloffen, f0 bafj fid)

S3lücher gu einer Ujm grünblicb uerba&teu Untljätigfeit terur»

tbeilt fab.

SBäbrenb fo bie foftbaren Sage ungenüfct oerftridjen, erfüll«

ten fttb rafd) bie ©efdjicfe ber preufiifcbeu SJlonarchie. SScrgebenS

batte man um jeben §>reiS tDefterreicbS 23eitritt gu bem preufjifdj*

ruffifeben 23unbe gu erlangen gei'udjt. Sann würben bei gtieb«

Ianb bie fcblecbt geführten Stuffen entf^eibeub gefcblagen, unb bet

Bat Alepanbet war, trof} ber bem ÜBerbünbeteit im Angeftcht

ber @atben wieberbolt gelobten Sreue, bereit, mit Stapoleon

grieben unb greunbf(baft gu fdjliejjen. ©o fab fid) ber ter«

laffene griebridb SBilbelra auf bie @nabe be8 übermütbigen

Siegers angewiefen, welcher, Weber burdj bie Roheit, nodj burdb

bie Sb^nen ber uuglücflidjen Königin gerübrt, ba8 Stecht be8

Stärferen rücfficbtSloS auSbcutete.

SBer wüfjte nicht, wie unfäglicb bemütbigenb unb bitter

bie SSeftimmungen be8 Silfiter griebenS für §>teuf)en waren?

SBurbe bem Äonige bo<b, inbem ibm Stapoleon bie eine $älfte

be8 Staatsgebietes entriß, bie anbere nur gelaffen als ein Beufl*

nif) bet Artung, bie bet ftangöfifche Äaifer gegen ben 3«en

hege, wäbtenb auch 9twf}lanb ftd) mit einem Stüd beS »et«

ftümmelten fPreu&en netgröfcerte. S3oDenbS Berberblich war enb«

(18)
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lid> bie übereilt abgefdjloffene 6onoention, bie Oiäumung $>reu§en3

Bon ben ftanjöfijdjen Stufen betreffenb ; benn biejer Vertrag

machte ben (Sbjug bet feinblidjen £>eere non Ballungen abhängig,

bie ber Sieger bis in’S Unermeßliche ju fteigern enifdjloffen mar.

fortan war baS jertrummerte , »eijrlofe Preußen ganj in bie

£anbe Utapoleon’S gegeben, in beffen Velieben eS ftattb, bem ner=

haßten Staate, fobalb er wollte, ein ©nbe $u machen. 9iur bie

«tücfftc^t auf JRußlanb fonnte ißn ncd^ abhalten, ben lebten

Stritt ju tßun unb baS £auS ber ^ohenjoUern ju enthronen.

9lber bie Sage ber 9toth unb ber Schwad), bie über ben

Staat 9tiebtid)’S fce8 ©roßen gefommen, bejeicbnen jugleid) ben

Veginn ber SEBiebergeburt $)reußenS unb ber Vorbereitung jut

Stettung beS ©efammtBaterlanbeS. 9Rit bem Vamen beS grei*

hetrn Bon Stein Bor allem ift bie (Erinnerung an bie SBieber*

aufrid)tung ^reußenS nerfnüpft. 68 beburfte beS ftböpferifi^en

©eifteS, bet fittlidjen Roheit unb ber bewunbernSwerthen Shat*

Taft biefeS großen SJtanneS, um bem jertrümmerten, com geinbe

fdjwer bebrdngten Staate unter ben benfbar fdjwierigften 93er*

hältniffen neue ©tunblagen beS ©ebeißenS in jufunftSreidjen

(Reformen ju geben. 3dj erinnere nur an bie Vauernemanjipation,

an bie anbaßnung bet ©ewerbefreiheit für Stabt unb ?anb, an

bie bebeutungSoolle Stäbteorbnung, Utefotmen, bie jum Sl)eil

freilich fdjon in ber Borbetgei)enben 3«it geplant unb Borbereitet

worben waren, ju beren (Durchführung aber erft bie 5Rotl)lage

beS Staats unb Stein’S gewaltiger ©eift ben fräftigen 3«npuIS

gaben.

aber nicht allein um eine neue politifdje Drganifation

hanbelte eS fidj, fonbern eben fo bringenb, ja nod) bringenber, er*

fdjien bie Umgeftaltung beS ^jeerwefenS, bie Sefyrijaftmadjung

beS VolfS, wofür im Sinne Stein’S Sdjarnhorft, ber eigentliche

Sdjöpfer ber neuen ^eereSorganifation ,
mit ©neifeuau unb

anbetn t^ätig war unb nicht am wenigfteit §riebrtdj Sßilhelm III.

felbft Berftänbni§BoOe unb eifrige Sheilnahme au ben Sag (egte.
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Scharnborfl unb ©neifenau, bcibe mit Slüdjet befreunbet,

gehörten eben fo wenig wie biefer nnb bet Steigert non ©tein

»on ©eburt bem Staate an, in beffen Dienft fie ficb mit blei»

benbem 5Rubm bebecften , wie benn auch alle »ier bei »oll ftet

Eingebung an ^reufjen in bem, waß fte wirften, baB Sßefte beB

gangen beutfchen SBolfcS im Sluge Ratten.

©ineB ijannoDerfdjen Pächters ©obn batte bet ebenfo befrei»

bene alB geniale ©djarnbotft, ben man bet beut) eben greibeit

SBaffenf^mieb genannt b“t, wäbrenb bet griebenBgeit im pteu»

fjifchen 3Dienfte fidb nut allmdlig ©ettung »erfchaffen fönnen.

©rft in ben Sagen bet 9totb lernte bet Äönig ben unoergleich»

liefen SBertb beB ÜRanneS fennen, welcher mit fo »iel Ein-

gebung unb ©elbftloftgfeit ibm unb bem Staate biente.

Unb ähnlich »erhielt eB fidj mit 9tibtjarb »on ©neifenau,

beffen tarnen mit Slächer’B 9tubme8tbaten »on bet jfafjbach biB

SBatetloo ungettrennlicb »etbunben ift. 3118 ©ohn eineß ehe-

maligen öfterreiebifeben DffigierB gu ©cbilba in Sbüringen 9«*

boten, hatte et alB ätnabe geitweife bie ©änfe gehütet, biB et

in Söürgburg im Eauje beB mütterlichen ©rofwaterß beffete

Sage »erlebte unb bann bie Unioetfität ©rfurt begog, um ftdj

mathemathif^en ©tubien gu wibmen. 2lber halb trieb ben lebenB«

muthigen 3üngling bie 9iotb, in Slnßbachifche ÄtiegBbienfte gu

treten; et fab alB junget Dffigier 3lmetifa unb fanb enblidj in

bet bewunbetten Slrmee griebricb’B II. Slufnahme. URacbbem

©neifenau in preufiifcben ©atnifonen feine beften Sabre in

untergeorbnetet Stellung »erbracht hatte, tarn enblich bie Seit,

wo bie groben militärifchen ©aben, bie umfaffenbe Sßilbung

unb bie h°he patriotif^e ©efinnung beB SJianneB ihren Söerth

erhielten, ©t hatte bie Schaben beB pteu&ifdjen EeeteB früher

alB Slnbere bunbebaut; et fab, alB bet gelbgug »on 1806 be-

gann, auch Me fehlet, welche bie Leitung beging; aber alB Eaupt-

mann fonnte et nicht rathen, fonbern nur fechten wie ein tapferer

©olbat, um bann fliehenb baß ©djlachtfelb »on 3ena gu »er-
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lagen. „©a0 waten ©räuel, taufenbmal liebet ftetben, al8 ba8

toiebet erleben!“ tief et fester in (grinnerung an bie $Iucht au8.

(grft in ben UnglücfStagen fdjlug ©neifcnau’S ©tunbe. 3118

Gommanbant non Golbetg, wohin ihn griebtidb SBilljelm fanbte,

ftellte bet ^elbenmüt^ige SJlann, unterftüfjt non 92etteibedf unb

einet btacen SSütgerfcbaft, in ben Sagen bet ©cbanbe unb

bet Schmach ein leucbtenbeä SBeifpiel ftiegetijdjet Süchtigfeit unb

pattiotifcber ©efinuung auf, unb würbe bann auf ©cbarnbotft’S

SBorfdjlag nebft ©rohnan, Söopeit nnb Iflnbeien in bie SJtilitär»

otganifation8*Gommiffion gu einet epodjemachenben Sbatigfeit

berufen.

Sh'idjer warb nicfc)t SJiitglieb biefer Gommiffton; et hätte

bagu auch fchwerlich gepaßt. 3bm würbe bagegen nach bem

Stieben ba8 Gommanbo über bie Stupfen in Sommern übertragen;

aber bennocb nahm et an bet Umgeftaltung ber Sltmce lebhaften

Sfatbetl. S)ie 3been, con benen jene ültänner auSgingen, befeelten

au dt) üjn unb er beftärfte fie in benfelben.

3118 bet Äonig am 28. 3uli 1807 ben glorreichen $Bet»

tgeibiget non Golberg an fein befdjeibeneS £oflaget narb SDtemel

iu ben fetnften SBtnfel bet ÜRonardjie berief, ft^rieb Slücber bem

con ihm ho^etebrten 9Jlanne:

„®eijen ©ie bin, con meinen beften SBünfcpen begleitet.

3d? abnbe, wogu Sie beftimmt finb, unb fteue midj batübet;

grüßen Sie meinen greunb ©djarnborft unb fagen ihm, bafj ich

e8 ihm an’8 #etg lege, cot eine Ulationalarmee gu fotgen.

SDiefeS ift nicht fo fcbwierig, wie man benft; com 3ollntafe mufj

man abgeben, niemanb in bet SEÖelt mufj etcimitt fein, unb e8

mufj gut ©cbanbe gereichen , wer nicht gebient bah e8 fei benn,

bah ibm förderliche ©ebtedjen batan binbetn. — Unfere unüfcen

9)ebantetien mag bet ©olbat gang oergeffen. SDie Sltmee mufj

in ©icifionS getbeilt wetben, bie ©tcifton con allen ©orten

Sruppen componirt fein unb im £etbfi miteinanbet manöcetiteu.
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SDa haben ©ie mein ©laubenSbefenntnif), geben ©ie e« att

©djarnhorft, unb fdjreiben ©ie mid? beibe 3f?re Meinung."

3)a§ e« gelte, auf bet ©runblage bet allgemeinen 2Bet)t*

Pflicht ein nationale« Jpeer gu [Raffen, butchbrungen ton allen

eblen, tüchtigen unb gebilbeten ©lementeu, in biefet Uebergeugung

begegnete ft<h 3}lüd)er mit ©djarnhorft unb beffen patriotifd)en

ÜRitarbeitern, fo wie mit bem leitenben ®taat«manne ©tein, bet

al« lefcte« 3iel bei feinem reformatorifdjen SBirfen bie Sorbe»

reitung beä Solfe« für einen balbigen Unabhängigfeit6fampf im

9luge batte.

©neifenau aber ging in feinem Geifer fo weit, baff er nid)t

allein eine militärifc^e Getgiehung bet Sugenb »orfdjlug, fonbern

bie burdj ben jtrieg gertrümmerte ©olbatenfaffe gang befeitigt

unb burcp ein friegerifdj gefaulte« Solföljeer, btei mal fo grof)

wie ba« beenge, erfefjt wiffett wollte.

$eute werben wir e« al« ein ©lücf betrachten, ba{j bet

©ebanfe, ba« fteljenbe $eer burd) bie ÜRilig gu »erbrängen, bei

griebridj SBilhelm feinen Slnflang fanb; wir werben auch ben

jtenig nicht tafceln, bah et nic^t fogieich ba« $)tincip bet allge»

meinen SBehrpflicht gut SSuöfühtung gu bringen fuchte: galt e§

boch gunächft mit fpärlicpen SJlitteln bie gefallene 9lrmee wieber

aufgurid)ten, gefäubert »en allen gweifefhaften Elementen, ge*

fchult, auggerüftet unb geführt nach neuen ©runbfä£en.

SBährenb mit bem Äönige.bie beften SÖiänner ihrer Seit in

bet angebeuteten SBeife an bet ^Regeneration be« ©taateS atbei»

teten, ftanb ihnen nicht allein in ben Anhängern beö altpreufjifchett

3unferthum8, in ben Sorurtheil8»olIen, Gigennüfcigen unb Strogen

eine mächtige |>artei entgegen, fonbern noch flimmere ©orge

bereitete bie Sßiflfür beS fremben Unterbauter«.

3n ber fdjon erwähnten Gonüention »om 12. 3uli 1807

hatte jRapolcon bie allmälige Räumung ber bem Könige gutücf»

gugebenben gänbet abhängig gemacht »on ber 3ahlung ober

©idjerftetlung ber ÄriegScontribution ,
beren «fpeljc noch gu be»
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rechnen war. üJlit SBißfüt würbe bie gorberung in bie .pefye

gefdjraubt, bie Beit bet Dccupation itt’8 Ungewiffe »ertüngert unb

ingwtfchen ben Untertanen bie lefcte .jpabe abgeprefct. Glicht

weniger als eine SJiiQiarbe hat Napoleon in ben Sagten 1807

biö 1812 au§ bem ^albirten ^reufjeu mit feinen 5 fföißionen

»erormter SBewo^net gezogen.

2SaS half eö, wenn ba8 fönigli^e Dulberpnar, ber fdjlichte,

redjtfdjaffene SRcnarch unb feine ^otb finnige Üuife jebem fPrunfe

entiagten, ©chmucf unb Dnfelgefchirt gu ©Über ferlügen unb

fparfamet al8 fPrioatleute Rauften: gegenüber ben ©ummen,

welche bie Habgier ber Unterbrütfer oerfchlaug, bebeuteten jene

£)pfet wenig. 3m Dctober 1807 würben bie GontributionS«

fotberungen auf 154 9Rifl. fijrirt. SBetgebenS fudjte man mit

OtufclanbS Unterftü^ung mäjjigenb auf ben ©ieger gu witfen;

rergebenS warb bet ebel gefinnte ?)ring Sßilhelm al8 Unterhänbler

nach fPariS gefanbt; SRapoleott’S trügerifche 9)otitif gog bie Unter«

hanblungen in bie gange bis gum ©emmer 1808, unb bis ba»

hin lebten nicht oiergig, fonbern mehr aI8 hunbertfünfgig Saufenb

grangofen auf preufjtjchem ©ebiete unb auf $)reufjen8 .Soften.

Da wintte au8 bet gerne bie ©töglichfeit, burd) ein füljneS

äBagnifj bie geffeln, womit ber 3®ingh et* ©utepa’8 baä »er«

ftümmclte Preußen gebunben hielt, fprengen gu tonnen. Dem

freoelhaften ©piel, weites Napoleon mit ber gamilie ber S3our»

benen in Spanien trieb, war bie »iel bewunberte Erhebung beS

fpanifchen SßolfS gegen bie grembherrfchaft gefolgt, konnte

nicht auch in 9>reuf)en, in gang 9torbbeutfdjIanb ber ©ebanfe

nationaler ©etbfthülfe günben? ©nglanb, beffen Sruppen fdjon

auf bet pprenäifchen Jpalbinfel gegen bie grangofen fochten,

werbe, fo tonnte man hoff**», e8 nicht an £ülfe fehlen laffen.

Defierreich rüftete in «Her ©tille mit oielem (Sifet. $)reufjen

aber tonnte Danf ber Shätigfeit beS Söitigö unb feinet unoet»

gleicblichen SORitarbeiter eine wohlgefchulte 3Irmee non 50,000

3Jtann auffteflen, wahrenb Napoleon ben großen SLtjeil feiner
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Struppen auS 25eutfcplanb giepen mufete, um bie Snfurrection in

Spanien gu bewältigen. SBie, wenn nun 9>teu§en im 3lnf<plufe

an Oefterreidp ben lebten entfdpeifcenben stampf begann unb bie

Erbitterung, bie in gang fRorbbeutfdplanb perrfdpte, gur Rettung

be8 SBaterlanbeS benüfete?

So wollten bie fDiänner entfcploffener Stpat, Stein, Scbarn«

porft, ©neifenau unb nicpt am wenigften unjet 33lü(per. Entgegen

ftanben bie Slengfllicpen unb gurcptfamen mit bengtangofenfreunben.

25er jiönig gögerte, Slufelanb ^ielt iljn gutücf; audp SDefterreic^

gauberte unb liefe ftcp einfdpüdptern Bon Napoleon, welcper gu

Erfurt feinen 33unb mit Äaifer Sllepanber nur enger fdplofe. 25a

blieb fPreufeen taum nodp eine SBapl. 3118 fRapoleon, burtp einen

aufgefangenen Srief Stein’8 übet beffen glätte beleprt, gürnte

unb bropte, ratificirte griebtitp SBilpelm ben unglüefliepen ^)a»

rifer Vertrag, ber bem Üanbe unerfcproinglicpe Opfer auferlegte,

ba8 preufeifepe Jpeer auf 42,000 ÜJtann befepränfte unb gut

Stellung einer jgjülfömacpt in §ranfreicp8 Ätiegen cerpflicptete.

Stein erpielt feine Entlaffung unb Napoleon erliefe Bon Spanien

au8 ba8 berüeptigte 25e!ret, ba8 ben gtofeen Patrioten al8 geinb

granfreidpS unb be8 5Rpeinbunbe8 äeptete unb ipn gwang, arm

unb peimatploS natp Oefterreicp gu flüepten.

Scparnporft unb ©neifenau gu ftürgen, gelang ben ©egnern

Stein8 nidpt; fte arbeiteten, wäptenb bie pclitifdpen Reformen

ftoeften, in ber Stille weiter an ber SBeprpaftmadpung be8

Staats, fo weit eS opne offene SBertefeung beS ^arifet 33er=

tragS gefipepen fonnte.

9lu<p 33lüdper bepielt ben Oberbefehl in Sommern uub be*

nüfete feine Stellung, ben friegerifepen ©eift ber Struppen gu

ftäplen, neues ©efepüfe unb 2Baffen aller Slrt gufammen gu

bringen uud amp auf bie bürgerlitpen Greife ermutpigenb gu

Wirten. Opne föiitglieb jenes $ugenbbunbe6 gu fein, weldper ben

Jpafe gegen bie frembe Unterbrüdtung unb ben Eifer für ba8

SSaterlanb näprte, arbeitete er auf baffelbe Siel pin, wäprenb er
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in bem fdjroierigen 93erbältniffe ju bcn frangöfifc^cn Stufen,

bie ihren fSbgug in jeber SBeife cergögerten
, trofc feines Un*

geftüms es nidit an Älugbeit unb SJläfjigung fehlen liefe.

9Jut eine langwierige fdimerjbafte Äranftjeit, bie mit Unter»

bredjungen faft 9 SJlonate anfeielt, hemmte cielfacb feine übätig»

feit, fo ba§ ihm gur Unterftüfcung in ben bienftlidben ©efchäfteu

bet Dberft non SBülcro beigegeben würbe. 21 her roäbrenb ber

ÄÖTpet litt, blieben ®eift unb ©emütb ftar! wie immer.

„(Sn. Sjrcelleng SBrief,“ fcferteb ihm ©charnbcrft im Sluguft

1808, „bat mir unbefdjteiblitbe gteube gemacht. SSHe jagen unb

jdjreiben unb id) jelje es auS 3^tem eigenen Schreiben, baff bet

@eift nid)t gelitten, ®ie finb unfer Slnfüferer unb £elb unb

mü&ten ©ie aud? auf ber (Sänfte cor» unb uacbgetragen werben,

nur mit 3b><en ift Gutfd)lof|enbeit unb @lücf."

3bet im Herbfte beS 3abteS, als baS Hauptquartier oon

Sreptow nach ©targarb terlegt war, cerfdblimmerte ficb baS

Selben Slüdjer’ß unb gugleid} bemächtigte fttfc feiner eine tiefe

Hppocbenbtie mit allerlei feltfameu Ginbilbungen. SlDerbingS

ftellt fitfe con bem, was über bie auöbrüdje feiltet aufgeregten

GinbilbungSfraft erjagt wirb, manches als gäbet betaue, aber

Sbatfadje ift, baf) SMücbet’S ^)l;antafte, burd) ©cblaflofigfeit uub

ftarfen Äaffeegenuf} in rubelojen 91äd)teu auf’S Hödjfte erregt,

wunberlidje (Srfdjeinuugen fab unb ficb cor allem bamit befchäf*

ligte, wie eS in bet SBelt fünftig fommeit müffe. fUicfitß aber

ftanb ibm fefter, als baff et berufen fei, mit HeereSmacbt ben

franjöfijcben 3mperator ju ftürgen unb baß Sßaterlanb ju befreien.

„9tapoleon muff betunter,“ hätte man ibn jagen, „unb idj werbe

f<bon helfen; ebe baS gejuben, will ich nidjt fterben.i @r mu&

herunter.“

JüaS man bamalS als ftanfbafte Cfinbilbungeit beS alten

Sollfopfä cerlacbte, foHte fidfe in ber golge als bie föianifeftation

eines tief inneren, nach Saaten ringenben HelbenbewufjtjcinS

erweifen.
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3m grühling 1809 gelangte Slüdjer wieber in ben ncHen

S3efifc feiner ©efunbheit, unb mit ber förderlichen CRüftigfeit

fehlte and) ber angeborne grohfinn 3urüd unb jwat um fo mehr,

als fid) bie SluSfidit eröffnete, ba§ eS halb gum Kampfe mit

bem Untetbrücfer fommen »erbe. 2tn feinen ehemaligen Slbju*

tanten, ben ©rafen non bet ©olf), fdjtieb 33lüd)er am 4. 2tyril

o unter 2lnberm:

„3hr ©tief nom 17. hat mid) bie lebhaftefte gteube gewährt.

Sie finb unb bleiben mir über alles werth u. f. w. ®olfj, ich

lebe hier unbefchreiblid) froh- 2)ie Sommern tragen mid) uf$änben,

täglich «halte id) neue Semeife non greunbfchaft unb 3u*

neignng; meine Hinbet finb alle bei mid)." „33en meiner un

glücflid)en Hranfljeit bin ich fo geheilt, bah id) weit gefunber

bin, alfi ich nie war“ jc. „UebrigenS geht wieber alles nach al«

ter SBeife; beS SJlorgenS treibe ich weine ©efdjäfte unb bann

geniefje ich “«ter greunbe baS geben; Harte biege ich nach alter

SBeife; — um mich habe ich lauter gute ÜJtenfehen." — „llebti«

genS bin id) in einiger geljbe mit ben £ertn in Hönigöberg.

9iad) meine unglücfliche Hranfljeit haben bie $ttrn fid) beifom»

men la|fen, mich für einen halben 3noaliben 31t betrachten,

ater id) hole fie jefct heran unb habe ben Honig gefchrieben, wo

et meine IDienfte nicht gebrauste, mich meinen abfdjieb 3U geben,

ich »iffe ©tob 3U finben unb cerlangte nichts; aber ber 9Ronardj

behanbelt mich in alter SBeife unb bie anbern . . . werbe ich

fdjen bienen. — 3ef)t mein greunb, heifjt eS bei mid) fdjon: bie

Slugen uf, benn ich erwarte alle 2age geinbe in meine 9lad)bar*

fdjaft; 3U ihrem ©mpfang, wer fie auch finb, halte ich mich he«

reit, unb hanble gang nad) meiner lleber3eugung, ba id) gang

ohne 3nftru!tion bin, inbeffen bin id) baä lefcte gewohnt." . . .

2U8 SBlüdjer, froh in bie 3ufunft fdjauenb, baS ledere ichrieb,

lagen bie SDinge in ©uropa unb befenberS in ©eutfdjlanb an»

berS als ein halbes 3at)r 3
uoor. 2)amal$ hatte SDefterreid) »ot

ben ^Drehungen IRapoleon’S unb bem engen ©inoernehmen granf«
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reid)S mit Ulufelanb feine friegerifdjen 2tbfic^ten oertagt. 3efet

im Slpril 1809 war her Ärieg an bet (Donau im ooden ©ange,

«nb wenn audj Diufelanb nod) bei bem franjöfifcheu 33ünbnife

befyarrte, fo deinen bcd) in (Berlin felbft bie (Nachfolger ©tein’S,

bie feinen anbeten (SuSweg auS ten fie umlagernben Schwierig»

feiten fahen, bafe fte^ bet .König für ben ©intritt in ben .Kampf

an DefterreidjS ©eite rüften möge. Slber fonnte baS gefnebelte

Preußen ohne Slücf^alt an (Rufelanb, in ber Jpoffnung auf 6ng»

lanbS ferne ^pülfe ben Äampf auf geben unb 2ob im (Bunbe

mit jenem Cefterreid) wagen, baS oiedeid)t, wie im 3al)re 1805,

nad) ber erfteu großen ÜRieberlage Sßaffenftidftanb unb grieben

mit (ftapoloeon fdjlcfe unb 9>reufeen fd)ufclo8 bet fRadje beö

©orfen preis gab ? (Der .König, welker fid) juoor über bie lebten

3U?fid)ten SiufelanbS oergewiffern wollte, jßgerte mit bem wag*

nifeooden @utfd)lufe, liefe cS aber gefächen, bafe im ©tiden ade

SScrberdtungen für ben .Krieg getroffen unb bie ©ontributionS»

jahlungen an granfreid) eingeftedt würben. (Nur eines öfter*

reicbifchen ©iegeS fdjien eä ju bebürfen, bamit ber .Krieg in

9JoTbbeutfdjlanb loSbtädje. SSer befdjreibt bie Spannung jener

Sage? (Die ©rfeebung (Dernbetg’S in Reffen, ber eigenmächtige

Slbmatfef) beS ®d)iU’fd)en ©orpS auS (Berlin, bet 3«3 beö $er=

§og8 ocn ©taunfdjweig unb in ben (Eiroler (Slpen ber ^elbenfampf

beS jpirtenoolfS — baS adeS ^ielt bie ©emittier in (Sthem.

3war mufete bet .König baS oerwegene ©djid’fche Unternehmen,

baS iljn corjeitig compromittirte, oerurtfeeilen unb ftrafen; als

aber bie furchtbare ©(flacht bei (HSpern (Napoleon'S ©iegeSgug

£alt gebot, fdjien aucf) für §>reufeen bet ©intritt in bie (Sftion

gefommeit.

Äeiner hätte biefe leibenfdjaftlicher etfehnen föitnen, als

Slüdjer. @t hatte fchon auf eigene $anb tHrtideriepferbe ange»

fdhaift unb bafür oon bem Könige, ber burd) Sdjid'S oerwegene

2hat mifetrauifd) geworben, einen unangenehmen (Brief erhalten.

(Daher bat er um feine ©ntlaffung.
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„Statt beffen bat man midi," fcfyreibt et einem ^reuube

„gum ©enetal bet (Sauallerie ernannt! 3cb ^abe ihm (bem Könige)

habet gebanft, aber auch gerabe babei gefagt, bet ©enetal bet

©acaüette mürbe nie anberS benfen unb fyanbeln al8 bet ©enetal«

Keutenant, unb menn ich nicht meljr im Seftf? feines 3utrauen8

märe, hätte bie8 feinen ffiertl) für mid). 9tod) miß idi eine

fleine Stift geben; orbnet e8 fid) bann nid^t, fommen mit nicht

gu einem ©ntfd)lu§, fo gebe ich unb uermenbe meine Äräfte,

bie ich noch fyabe, gum beften meines bebrängten beutfdjen

SatetlanbeS. Stage Seffeln, met ba miß, id) nicht."

9118 bann bie etfte 9tacbri<ht uon bem öfterreidjifdjen Siege

bei IHSpern gu tljm brang, beeilte et fi<b, bem äfönig bargulegen,

bafj bie frangöfifebe 9ltmee bem fRuin entgegengebe. ©t bittet

auf ba8 Sringenfte, ihn mit einem 6otp8 über bie ©Ibe geben

gu laffen, um ^annocer, Reffen, SBeftpbalen gum Äampfe für

bie Unab^ängigfeit gu entflammen. ©r glaubt mit feinem £opf

für ben ©tfolg bürgen gu fönnen.

„9lßergnäbigftet .König
,
gemäßen Sie bie Sitte eineö in

Syrern SDienft grau gemorbenen ÜJtanneS, bet fo ehrlich mie et

3t)nen cou bergen ergeben ift, bet bereit ift, fid) für Ste auf»

guopfetn, unb beffen fyeifjefter Söunfd) batin befielt, feine lebten

8eben8tage für Sie unb 3fyre 9Jtacht nützlich gu oerroenben. —
Stnbet mein Sorfchlag nicht ben aßerböcbften Seifall, nun fo

habe id) mein ^>erg erleichtert unb mein 9lbfd)eu, ftembe Ueffeln

gu tragen, bargetban. 3<h bin frei geboren unb muh auch fo

fterben." —
Slüchet’8 Sitte mürbe nicht gemährt, oielmebr Sotfotge ge»

troffen, bah nicht ba8 beifee Stut ben 9llten gu unbefonnenem

Raubein fortteifee. 3h» freilich empörte bet ©ebanfe, bah man

atgmöhnen möchte, et fßnnte auf eigene Sauft, ähnlich mie Schiß,

operiren unb bie Snfurreftion fftorbbeutfcplanbe beginnen; fo

lange et in be8 j?önig8 Sienften ift, barf SRiemanb an feinem

©ehotfam gmeifeln. Sagegen ift et entfchloffen, ohne ben 3ntet*
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effen ^reufienö ungetreu gu »erben, ben preufcifcpen 2)ienft für

eine 3eit lang gu »erlaffen, fo fd)wer e8 ihm auch wirb, »on

einet ärmee gu fdjeiben, in bet et fünfzig 3af)re gugebradjt, unb »on

einem $ertn, ben er liebt unb für ben er fid) taufenbmal opfern

möchte. *2lber bei allem biefen unb bei ©ott im $immel," er

erträgt feine Ktänfung mehr. Sncalibenfommanbant will er

nicht mehr fein
,

will nicht feine Beit in Unthätigfeit »er*

träumen, »äljtenb anbere bra»e beutfehe SRänner „oor bie 23e*

freiung ihreö beutfehen äiaterlanbeS fämpfen." „3ch habe bem

Staat aDefl geopfert unb »erlajfe ihn, wie man ufj bet Söelt

fcheibet, ba8 heifet arm unb blofj; aber mein 9Ruth ift unbe*

grenzt; wohin ich sehe f
wirb ein betuhigenbeS 99ewu§tfein unb

eine 3Reuge fReblicher mich begleiten. ©ruhen Sie — bet 53rief

ift an ©neifenau gerichtet — Scharnhorft unb treibt »ot mit

bie gute Sache.“ — „Könnt 3h* beibe e8 bahin bringen, ba8

ich »ach Königsberg entboten werbe, fo ift »ieleS gewonnen; ich

fpreche mit bem ^errn ehrerbietig, aber auch affe« unb freimüthig,

unb bie niebrig, fchwach unb fdjlecht ©efinnten feilen fchon

fdjweigen, wenn ich &a bin."

Blücher würbe nicht nach #ofe befchieben; et erhielt auch

ben erbetenen 2lbf<hieb nicht, wohl aber ein fehr gnäbigeS

S^reiben ,
worin ber König bie Unausführbarfeit feiner friege*

rifchen $läne mit bem öfterteichifdHtangöfifchett Sßaffenftiüftanb,

ber halb nach ber unglücfli^en Schlacht bei Söagram abgefdjloffen

ttorbeu, begrünbete. freilich fchten mit biefera SBaffenftiUftanb

ber JRingfampf an bet SDonau gwifchen Napoleon unb Defterretch

noch nicht beenbet gu fein, unb jefct h“tte auch Sriebrich SBilhelm

trofc ber ISbmahnung JRuhlanbS, trofg ber 23etgögerung ber »er*

heifeenen englifthen ganbung in fRorbbeutfchlanb ftd? entfchloffen

bem Kaifer gtang feine £ülfe angubieten, wenn JDefterreich fich

ftarf genug geige, ben Krieg mit ©rfolg »ieber aufgunehmen, unb

gugleich gewillt wäre, feinem 23erbünbeten bie SBiebererhebung

gnm fRange einer ©rohmacht gugufiehern. Slbet wa8 im ©e*
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Reimen |>err con Hnefebecf in Defterreidj fah unb ^orte, fonnte

fPreufsen unmöglich ermutigen, auf bie Gefahr ^in, felbft

untergugehen, jejjt IoSgufd’lagen, unb balb machte bet wirflidje

2lbf<hluf) beS SBiener griebenS öden gewagten planen ein Gnbe.

5Rut SBIücfjer’e JRath war audj jefct noch: „gu benSBaffeu!"

ba ein efyrenooßet Job beffer fei, als bie ©flacerei. Gr fieljt

corauS, ba§ fRapoleon für bie Ginftedung bet GontributionS»

gghlungen unb bie ihm nicht cerborgen gebliebene 33orbereitung

gum Hriege jRache nehmen werbe; et wid baljet, bafj ber Honig

bie ©icherbeitSmänner, bie ihn wie gaultbiere umgeben, gum

Jeufel jage unb fid) mit feiner Slrmee unb feinem 33olfe cereinige

unb bie gange beutfche Station aufrufe, um ben caterlänbifdjen

Sieben gu certljeibigen.

SBet bie bamalige SBeltlage fennt, wirb faum barüber in

Bweifel fein, bafj, wenn griebrich SBilbelm III. nach SMücher’S

fo bringenbem Oiat^e gebanbelt, fPreufjen unb mit iljm SDeutfdj*

lanb für lange, ciedeid>t für immer gu Grunbe gegangen wäre.

SBir bürfen fogar gweifeln, ob einige dRonate früher ^reufeen

im Sunbe mit £)efterreich ben frangöfifcben Smperator hätte

überwältigen fönnen. $at eS bodj 4 3abre fpäter nach bem

Gottesgericht con 1812 trofe ber tuffifdjen ^)ülfe ber furdjtbarften

Slnftrengungen beburft, um baS napoleonifcbe SBeltreich gu 3er»

trümmern. Sbet trofjbem macht eS bem bergen Slüdjer’S ade

Ghre, wenn er bem Könige guruft: SBir haben nichts mehr

gu oetlieten
;

ein ehrencoder Job aber ift beffer als ein gebranb«

marfteS geben! „Gw. fgl. 3Jtaj. fönnten noch ,
bie föniglidje

gamilie unb baS ganb retten, wenn ©ie uns bie SBaffen iit bie

£anb geben. 3Jtit ciel geringeren SRitteln wiberftanb 'einft

griebrich ber Gro§e bet Unterjochung." — „Gang SDeutfdjlanb,

beffen greitjeit am lebten gaben con Gw. fgl. 3Jlaj. gehalten

wirb, fann unb wirb mit unS gemeinfdjaftliche ©adje machen.

3B«S fönnten, wa§ wodten wir nicht thun, wenn unfer Honig

nur ftdj unfer annehmen unb mit unS fämpfen unb lieber ben
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Sob al§ Schmach tbeilen wollte." Zeitige fRatbgeber, fährt er

fort, fucf)tcn ben natürlichen ÜRutb unb bie (Snlfefeloffcnljeit feines

grenzenlos geliebten SRonatchen burd) Kleinmütbigfeit unb net*

feierte Siebe, ba6 ?anb gu fronen, im gu leiten. „jpaben Hw.

fgl. SRaj. bie einzige ©nabe, meine fufcfätlige SBitte gu hören unb

fie fo gu nehmen, wie ich fie freimütig als ein beutfeber 9Rann

Sljnen gu güfccn lege, ,£>aben @w. üRaj. bie ©nabe, mich bie

©ewäbrung bureb ben Ueberbringer wiffen gu laffen." fRjir

einen Strahl oon Hoffnung, fleht er fdjlie&lid?, möge ber König

ihm geben. „SBarum füllten wir un§ benn geringer als bie

Spanier unb Sirolet achten. SEBit haben größere ^Hilfsmittel

als fte. SBenn wir unfern £erb gu oertbeibigen wiffen, fo wer*

ben wir wert!) fein, fortgubauern. Unwertb ber gortbauer werben

wir untergeben."

SBaS Sölüdjer bangen ^erjenS ootauSfab, ift gwar nicht

ooDftänbig eingetreten, aber bejammernswert!} würbe bie Üage

3>teufjenS in ben Satiren 1810 bis 1812 in Ijo^em ÜKa^e.

fRapofeou, genau oon allem unterrichtet, waS in Königsberg ge*

plant unb gefprodjen worben, fd}icfte ficb an, abgureepnen für

bie Unruhe, bie ihm baS Verhalten fPreufjenS wäljrenb beS öfter«

reidjifeben Krieges oerurfaept batte, unb Slleranber oon JRujjlanb

gewährte nur geringe Hoffnung, ben König gegen bie [Rachege»

banfen beS fraugöftfehen KaiferS febüjjen gu fönnen ober gu

wollen. fRapoleon oerlangte in barfdjem Sone, bah ^reu§en

gable, waS eS ibm fcbulbe, fei baS nötbige ©elb nicht oerbanben,

fo fönne ber König in ©omänen unb Sanb gablen. @r oerlangte

ferner bie [Rücffebr bet föniglidjen gamilie nach Serlin, offenbar um

fte beffet in feiner ©ewalt gu haben. „SBenn bet König nicht

nach [Berlin geben will, fo gebe ich nach [Berlin, " erflärte er bem

preufsifcheit Slbgefanbten. 3lm 23. 2>ecembet 1809 gog ber

$of in [Berlin ein, mit bem fchwer geprüften gürftenpaare

auch bie beiben älteften Söhne, ber Kronpring unb fpring SBil«

heim, unfet Kaifer, beibe als ©atbeoffigier mit ihrem [Regiment.
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Aber webet bie rührenben Seweiie bet Anhänglichfeit unb Set«

efyrung, noch ber ©lang ber ©ingugßfeier fonnten bie bangen

Ahnungen »etfdjeud^en
,

bie baß ©emüth bet leibenben Königin

ängftigten. Sie (Erinnerung an baß ©chicffal bet ipant)cben,

een Napoleon entthronten Surbonen trat ihr immer brehenbet

cor bie ©eele. ©ie erlebte noch , bah Napoleon für bie rücf»

ftänbige ©ontribution bie Stooing ©(Rieften begehrte, unb ba§

fogar bie rathlofen SJHnifter, bie unfähigen fRadjfoIget ©tein’ß,

bieje neue SSerftümmlung ^reufjenß befürworteten. Salb barauf

ftarb fte, bie ftiHe fromme Sulberin, bie ©cpuhgßttin ihteß

Solfß. ^)atte fie auch tn ben fdjicffalf dhrceren Sagen ihren @e«

mahl nicht gu fühnen ©utfchlüffen beftimmen fßnnen, jo be»

ruhten boch bie Hoffnungen ber Patrioten gum guten She^ auf

ihr. auch Slücher mar um eine Hoffnung ärmer geworben.

Alß er am 22. 3uti 1810 bie Nachricht non bem Sobe bet Bon

ihm io hochverehrten gürftin erhielt, feprieb er an feinen oer»

trauten greunb ben bamaligen Diittmeifter ©ifenhart:

„Sieber ©ifenhart. 3th bl« vom 23li$ getroffen. Ser ©folg

bet SBeiber ift non bet ©rbe gefchteben; fie muh »ot unß gu

gut gewefen fein. — Schreiben ©ie mich ja, alter greunb, ich

bebarf Aufmunterung unb Unterhaltung, ©ß ift boch unmöglich,

ba| «ne« Staat fo Biel aufeinanber folgenbeß Unglücf treffen fann

alß ben unfrigen. Uebrigenß gebe ber Himmel, bah fi<h aHeß, maß

3ht lefcter Srief enthalt, beftätigt; in meiner ledigen ©timmung

ift mich nidjtß liebet, alß bah i«h erfahre, bie Söelt brenne an

allen Bier ©nben.“

Sah halb, recht halb bet allgemeine Sranb, wonach ben

Helben nerlangte, aufflammen unb bet ©peftafel, wie er fich

außbrüefte, loßgehen werbe, in biefet H0ff«u»3 ®«rbe Slüdjet

im 3ahre 1811 beftarft, alß baß freunbfdjaftliche Serhültnih

Alejranber’ß gu granfteich, woburch bie wieberholte Semüthigung

Defterreichß unb bie 3®augßlage $)teuhenß Berfdjulbet worben

war, in Spannung überging unb Napoleon in unerfüttlichem
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@b*8e*3€ ben ©ntfcblufj fafjte, bte ©treitfräfte feine« 3Beltrei<h8

gu einem SRiefenfampfe gegen ben Äolofj be« 5Rotben8 aufju*

bieten.

3Da fdjien auch ©reu§en8 ©djicffal fic^ enbgültig entfcheiben

3U muffen. 3uf bet $eerflta£ie gegen fRufclanb gelegen, wfinfdjte

fRapoleon ba8 fcanb mit allen feinen friegerifeben ^ülfBmitteln

ju unbebingter SBerfügung ?u haben. ®ie fRücfficht auf JRufc«

lanb, welche bem Staate bisher ben 5Reft feiner ©elbftänbigfeit

gewahrt, war nun befeitigt: ©reufjen muf)te fiäj unterwerfen ober

mit ben SBaffen in bet £anb ben Äampf ber 93erjweiflung

fämpfen. SBenn eS auf ber ^aut brenne, tröftete fid) SBlüdjer,

bann lehre bie SRotb ha«Mn- 2lber fonnte ©reufjen, auf allen

©eiten, oon ©üben unb SBeften, oon Hamburg, 3)angig unb

©ölen h« mit etbtücfenber Uebermacht bebroht, bie eigenen

feftungen in franjöfijdjen Rauben, in ber 5£ha* ou<h nnr mit

ber geringften 2Ju8fid)t auf (Stfelg ben Äampf beginnen, wenn

IRublanb nicht fofort mit ftarfer Sruppenmacht e8 beette?

Sleranber wollte inbefj ben Angriff fRapoleon’8 innerhalb ber

©rennen feine8 5Reid)8 erwarten unb gab ju erfennen, bah «
©teufien feinem ©djidfale überlaffen werbe.

©lochten auch i
efct nedj bi* 3U aH«m entfdjloffenen ©Jänner,

wie ©djarnborft, ©neifenau unb nicht am wenigften SJlücher,

meinen, ba§ ber Job beffer als bie Jtned^tfchaft wäre: griebrich

SBilbelm, ganj oon franjöfifcher ©ewalt umflammert unb jeben

Sag ber ©efangennahme burch bie franjöfifcben Sruppen gewärtig,

fonnte in bem Seroufstfein ber SSerantwortlidifeit für fein £au8

unb fein SBolf nid^t
r

wie bet einzelne ©olbat, ben 2obe«fampf

ber Unterwerfung »orjiehen; er unterjei ebnete notl)gebrungen

ben Sßertrag, ber ihn 3ur ,£>ülfeleiftung gegen SRufclanb »er*

pflichtete, ben 3)ut<bmatf<b ber napoleonifchen .gieere geftattete,

benfelben SBetpfiegung gufid^erte unb bie frangöfttdberc Sruppen

in ben preufcifeben geftungen oermehrte.

fRun festen e« feine Hoffnung für bie ©atrioten mel)t 31t
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geben. 3)en ÜJteiften entfanf ber Piutb unb nur bie äfeften

wagten nod) an eine Brunft beS gefallenen 33aterlanbe8 gu

glauben. SBäljrenb galjlreidje ^öijere Offtgtere ben Slbfdjieb

nahmen, um unter englifdjen, rufftfdjen ober ipanifdjen Sahnen

gegen üftapoleon gu fämpfen, eilte ber greifen non ©tein nad}

Petersburg, um mit feinem feurigen (Seifte Slleranbet’S weiche

©eele gu auSbauernbem SBiberftanbe gu ftärfen unb Don SRufjlanb

auS für bie fünftige Befreiung ©eutfdjlunbS gu mirfen. Sud)

©djarnfyorft nnb ©neifenau fyatte ber Äönig als ben gtangejen

Derbädjtig auS feinet Utälje entfernen muffen, ©djarntjorft

freilid} blieb aud) in feinet Burüdgegogenljeit gu 33erlin bie

©eele beS pteufiifdjen .fjeerwefenS unb in ©neifenauS £anb

legte bet .König bie lejjte Hoffnung auf bereinftige Rettung, in«

bem et it)m geheime Aufträge für eine SBerbinbung befreunbeter

2Jtäd}te gegen ben gemeinfamen geinb erteilte.

Unb 33lüd?er enbli«b? SBaS ift aus iljm in jenen bunflen

Jagen geworben? ©djon im Jperbfle beS SaljreS 1811, nod)

tor bem 2lbfdjluffc beS UuterwerfungSautragS l)atte ber Äönig

ifjn auf SRapoleon’S SJnbringen beS ©ommanboS in Pommern

entheben muffen. SRad) Serlin berufen erhielt 23lüd)er, ba aud)

bort unter ben 2(ugen bet gtangofen feines SMeibenS nid)t war,

bie SBeifung, auS 5Rücffid)t auf ben SDrang ber Umftänbe fid)

einen anbeten 9lufeutJ)alt gu wählen, bis bie 33erl)ältniffe ge«

ftatten würben, iljn wieber in Jljätigfeit gu fefcen.

33lüdjet begab ftd) nad) ©Rieften, wo ifym Don bem Könige

ein ©ut in ber SRäfye Don ÜReifee gefdjenlt würbe. 33on feiner

©timmung geugen bie bitteren SBorte, bie er an ©neifenau

richtete: „fRadj ber unglücfltdjeu ©c^lad^t fdjrieb griebrid) II.:

alles ift oetloreu, nur bie @l)re ni$t; jefct fdjreibt man: alles

ift Derloren unb bie (5f)te aud)." Oft lief} er fid} wdljrenb

feinet unfreiwilligen 5Kuf)e in ©djweibnij}, uodj öfter in 33reS=

lau feljen, unb überall machte er feinem ©djmerge übet ,be8

23aterlanbeS tiefen gaH, fo wie feinem glüljenben |3orne übet
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baö feige SDiplomatenoelf, »ollenbS aber feinem wilben unbän»

bigen Hoffe gegen „bie Saframentgwdlfdjcn" nnb ben „(Ediere*

notljSferl" »on 23onaparte 8uft. 3lber burd> ad fein SSettern

nnb glühen, bem dngftlidje beutfdse Seelen fdieu aus bem 2Bege

gingen, fo toie burd} bie feltfamen Sfuöbrfidje einer franf^aft

geragten (Sinbilbungfifraft, bie iljn SDiandjen als fjalboerrücft er*

fdjeineu liefen, Hang aud; jefct nod; bie ungerftörbare Hoffnung

auf ben Sturg ber frangöftjd)en Smimgijerrfcbaft Ijinburd}. Unb

nid}t lange mefjr feilte eS wdljren, fo fal) man ben greifen, oft

Derfanuten fRecfen an ber Spifce beutfe^er unb frember £eere

Slriumpbe erringen, toie fte feinem gelbfjerrn gldngenbcr betrieben

Waren, ben Gruppen be$ SERarfdjaQ $3orrodrtä, bem beutfdjen

SBolfe ber Befreier. ^

3m grüljling beö Safjrcg 1812 bradten bie napoleonijdjen

ÄriegSfdjaaren, grangofen, 3taliener, Spanier, fftiebetldnber,

JDeutfdje unb^olen, nadjSRufjtanb auf, eine fjalbeüNiilionSJtenfdjen.

9iad}bem bet Äaifer gum lebten 3Me in Sreäbett bie beutfdjen

gürften um ftd} gefammelt Ijatte, übernahm er felbft bie güljrung

be§ ^)aupt^eere§, baS über SBilna in ber 9iid}tung nad) SJfoäfan

»orbrang, wdfjrenb baS nörblidje gliigeltjeer mit 20,000 9)reufjen

nad} ber 3)üna unb ba8 füblidje mit ben fbfterreidjern nad} S3o%«

nien fid) bewegte. B9tad} ein ober gmei Sd)lad)ten bin id} in 9Jlo3=

fau, unb her Äaifer liegt »er mit auf ben Änieen." 2tm 14.

September Ijatte fRapoleon aQerbingS, wenn aud; nad) furd}t=

baren Berlufteu, bie l). Stabt beS alten [Rujjlanb erreicht; aber

SJiobfau ging in glommen auf unb bradjte ben erfeljnten grieben

nid^t
,

wdijrenb bet ftangöfifdje ^aifer oon fallen Hoffnungen

fid} fo lange ijinfjalten lief), baf) aud) oljne bie Sdjrecfniffe beä

beifpieDo§ garten SSinterS ber fRüdfgttg ber großen Slrmee ge»
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fährbet gewefen wäre. SDie fürchterliche Jfalte unb bie unau8»

gefegte Betfolgung burd) bie Sftuffen »oQenbeten baö ©djidfal bc8

ftolgeften $eereä, ba8 bie Sßelt gefehen. SESüijmib bte lebten

Saufenbe, welche oon bet ^anptarmee übrig geblieben, in meilen*

langen gcfpenfterijaften 3ügen, abgeriffen, in 8umpen gemicfelt,

• auf bet fdjneebebedten
,

mit Seichen unb Srtmimern aller S!rt

gefüllten ©ttafje ft<^ nad? bem dienten hinfd)leppten, eilte Ba*

poleon auf einen Bauernfchlitten ootauä nad) SBarfdjau. tSlm

14. 3)ecembet fah man ihn ohne £eer in 2)rc§ben; am 17.

braute bet ÜJioniteur bafi berüchtigte Bulletin: „ SDie gtc§e Ärmee

tobt, bet «Raifer gefunb, fo gefunb wie je."

3n 3)eutf<hlanb, wo man übet ben Betlauf be8 gelbgugg

SBochen», ja SJtonate lang nid)t8 oernommen, brachte bie Äunbe

non bem furchtbaren ©otteßgeridjt, baä hiet ben menfdjlid)eu

$od)muth getroffen, bie tieffte Bewegung bet ©emüther heruor.

„35er h^t il)n gefcblagen," ging e8 oon 9Jtunb gu SKunb.

n3e$t ober nie!" würbe bie Sofung aller beter, bie Sa^te lang

»ergebend nach bet äbfdjüttlung beS ftangöftfcheu 3od)§ ftd) ge*

feljnt hatten.

Unb bo<h mar eine ©thcbung 35eutfchlanb8 auch je^t noch

mit au&erorbentlichen dhtoicrigteiten unb ©efahren oetbunbeu.

9luf bie rufftfdjen Struppen, bie nicht feljt tiel weniger al8 bie

ftangefifchen gelitten, war »otläufig faum gu rechnen, aud) wenn

man ftd) ber Jpojfnung hingab, bah fte nicht an bet ©renge Jpalt

machen ober im gatl bet gortfejjung beS Äriegeß nid)t nach

©toberungen auf Äoften 35eutfd)lanb8 trachten würben. 35a»

gegen ftanbeu bieSfeitS beS 9tl)rine8 noch anfehnliche fraugöfifche

^eereötheile, bie geftungen an ber @lbc, Dbet, SBeidjfel waren

in feinblichen £änben, unb au8 granfreidj unb ben feft mit ihm

»erbünbeten Sanben tonnte SJtapoleon, welcher in $)ari8 mit

fieberhafter 6ile neue Lüftungen betrieb, binnen furgem Schlag-

fertige Armeen auf ben .Stampfplajj führen.

3lm wenigften burfte ber preuhifdje Äöaig uorgeitig bie
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Sebanfen beö SlbfaHö »errat^en, womit et fid^ trug. Bange »er

bem öefanntroerben ber ruffifetjeu KataftropSe Satte et fte^ untet

£arbenberg'S Bettung mit £>efierreich iu’S SinoerneSmcn gefegt

füt beu §aO einer ben gtaujofen ungünftigen SBenbung bcS

Krieges. 3efM trachtete et »oUenbS mit Kaifer gtang unb beffen

SRinijier ÜRetternid^ fidj gu »etftänbigen unb gugteid) über JRuf,« .

lanbS 9lbftdjten in’S Klare gu fommen. £>SBe .£>ülfe »on bet

einen Seite unb oljne SidjetSeit nad} bet anbeten burfte bet

König feine feinblidje Haltung annetymen.

5)a war eS, wie man weif}, ein preu&ifdjet Seneral, bet

ben Knoten gerijieb unb baS 9tab in’S fRoHen braute. Seneral

2)orf, welket untet SRacbonalb baS preuf|ifd)e .pülfSSeer befestigte

unb ben SRücfgug bet frangöfifcSen Slrmee beefte, S°tte mit

fdjarfem ISuge etfannt, bafj baS Sdjicffal 9)reufjen6 unb IDeutfdj»

lanbS in jenen fritifdjen Sagen in feinet .panb rufyte. dämpfte

et mit feinen uneetfeSrten Sruppen weiter auf frangöfifeber Seite,

fo fonnteu mit .pülfe »on Setftarfungeu auS 2Batfd)au unb

Königsberg bie SRuffen an bet oftpreuf}ifd)en Stenge feftgebatten

werben, bis SRapoleon mit einet neuen SHrmee auf bem Kampf*

plajje erfdjien. Srat aber 2)crf gu ben IRuffeu übet ober fteHte

et nur fein GorpS neutral, fo gab eS bort feinen .palt metjr füt

bie gtangofen unb Oftpreufeen würbe frei. fRadj fdjwerem inneren

Kampfe, »on Söertin oSne Snftruftion, ttjat bet watfere Senetal

ben rettenben Schritt unb fdjlofj mit ben SRuffen bie fReutralitätS*

<$on»ention »on Sauroggen ab.

IDet König, in Sertin nod? »on ftangöftfdjet Sewalt um«

geben unb burd) 2)otf S Sigenmdd)iigfeit »ot bet 3«t bloSgeftetft,

fonnte nidjt woSl anberS als Slbfefcung unb Kriegsgericht »er.

fügen. 2lbet bie JRuffen liefen biefe Drbre nicht an ben Seueral

gelangen, unb »on Königsberg, wo bie rufftfdjen Sruppen unb

nicht am wenigften jjlorf mit lautem 3ubel als SRetter begrüfjt

würben, ging fofort jene Sertlidje (SrSebung beS 93olfeS aus,

bie fidj unaufSaltfam nach Sommern, Sdjlefien unb ben ÜRatfen
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fortpflangte unb gulejjt auch ben »orficbtigen jfönig unb feine

Staatsmänner fortrifj.

2BaS in jenen Sagen Ijocfcgefpannter (Srwartung, fo lange

Briebrid) SBil^elm III. nodj nicht baS erlöfenbe SBort gefprodjen,

23lüd)et’S beutfdje« Solbatent)erg empfunben, Idfjt ber Srief er»

ratzen, ben er am 5. Sanuar 1813 an Sd)arnhorft richtete:

„fKidj jucffS in allen finget, ben fdbef gu ergreiffen.

SBenn eS iefct ni<h Sr. ÜJtajeftdt unfereS fcnigS unb aßet übrigen

beutfdjen fürften nnb ber ganzen Nation fürnchmen ift, afleS

fdjeflm ^rangofengeug mittfamt bem 23onaparte nnb aß feinem

ganzen SSnijanflj »om beutfdjen hoben weggunertiflgcn; fo fdjeint

ÜRidj, baS fein beutfdjer man 9Jtehr beS beutfdjen nahmenS wehrt

fetje. Sefjto ifjt wiberutn bie ßeitt gu buljn, »a§ id) fc^on

anno 9 angeratten, nehmlig bie ganfce nation gu ben SBaffen

aufgurujfen, unb wenn bie fürften nicht weßen unb fid) bem

enttgegen fefcen, fie famt bem SBonaparte wegb gu jahgen.

35enn nid) nur freuten aßet», fonbern baS gan|e bcutfdje oatter»

lanb muff wiberum .jperauff gebracht unb bie nation ^ergcftellt^

»erben."’) — Unb am 10. gebruar, als ber Ädnig fid) fdjon

nach SreSlau begeben, auch bereits gnr Stellung oon freimißigen

3dgern aufgeforbert hatte unb entfdjloffen war, felbft ohne

Defterreid) mit ßtufjlnnb aßein ben Ärieg gu beginnen, lief)

SSlücher, »eichet noch im»« »on ber gtiebenSIiebe ber SRathgeber

beS ÄönigS hörte, fid) in foigenber SBeife »ernehmen:

„3dj fan aßeweile ni<h ftiß ftjjen unb triefe bie gene gufcamen

©eifjen, »an efj Sich um bafj SÖatterlanbt unb bie frepfeeit

^anbeßn buht, gafft baS laufje* unb fefe . . . 3eugl) »on benen

SDiplomahtifer gu Sßen teuffein faren; warum foß nid) aßcS

Süffigen unb lofs auff bie ftaugofjen wie bafj J^epßige bonnet*

»etther. 2>ie ben Äönig »ol)t fragen noch lenget gu gauhbern f

unb mit bem 33onapartte ftiben gu galten, finb ferräfeter an

ihn unb bafj ganjje beuttfefee oaterlanbt unb-bef) tfeotfcfeiefeenö»

wert- JDenn berweiß »ihr fetfer fchwaggen buhn an Statt bie
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Station auf unb in frig gu rufen, t>aben bie gtangcfen geptt

unb ©elägentyept iren binft unb Slrmeij miber Ijer unb ein gu

fRidjtten unb baftum, fo fag 3c^ : matfdj unb auf unb mitt

ben begen ben feinbt inn bie tibben."

5)a mutbe enblid) am 16. ÜJtärg ber Ärieg an ^tanfveicfy

erflätt
;
am 17. erfdjieu bafi ©efefc übet bie Silbung bet £anb*

meljt unb gleidjgeitig bet berühmte 3Cufruf „2ln mein 93clf."

Sinnen futtern glid) gang fPreufjen einem grofem Heerlager unb

»on allen klaffen, reicf) unb arm, jung unb alt, mürben au8

»eüfter, teinfter Begeiferung gerabegu unglaublid)e Dpfet ge»

bratet. SRidjt allein bet Äfnig falj, roie feljr et bie Sileftfraft

unb bie SDpfermitligfeit beS BolfS 3af)te lang fleinmütljig unter»

fcfyäfct fyatte: ma8 jefct gefdjaf, fyat bie ©rmattungen aucfy bet

Äüljnften übertrofen. @8 mar in ben Sagten be6 ©tuc!8 unb

bet ©djmadfc ein neuer, »aterldnbifdjet unb tief fittlidjer ©eift

über ba6 Sol! gefommnn, unb ma8 bie ©djarnfyorft, ©neifenau,

(Slaujeroijj an militärifdjen (Sintidjtungen getafen, gab jefct

ben IRafymen ab, in bem man bie ftiegerifdje Solf8fraft fammeln

unb bie £eere bet fyreiljeitSfriege auSrüften fonnte.

5Ber aber feilten bie gelb^etten fein? $ür bie fdjlefifdjeu

Gruppen, »erftärft butdj ein rufftfdjeS Gorp8 unter SBinfcingerobe,

mürbe Blüdjet »orgefd)Iagen, mäfyrenb bie ©egnet feine tolle

unb rücffidjttSlofe ^ufarennatur, fein IjofyeS 21Iter — et gäljlte

70 Saljte — unb feine oft franftjaften ©inbilbungen roibet il)u

geltenb malten, ©a roat e8 ©djarnljorft, ber am nadjbrücf»

Haften für ben oft Bekannten eintrat. 2118 er gu BteSlau in

biefet 2lngelegeul)eit gum fönigl. Calais in Begleitung Sopeu8

ging, [äußerte aud) biefet Seforgnifj megen Blüdjer'S ftanfljaft

enegten @emütl}8guftanbe8. „@r Ijat ja einen ©lepljanten im

Seibe." „»Unb menn er taufenb ©lepljanten im f*eibe Ijätte, et

muf bie Ätmee füfren.""
"

©et Aönig roilligte ein. Slüdjet felbft Ijatte e8 nidjt

anbetß ermattet unb fdjon in feinet SBeife ftäftig gegen jene
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aengftlidjen gebonnert, welche iljn com #eerbefehl fern galten

wollten. ÜJlan fotle ihm nur 30,000 ÜJiann geben, bamit wolle

et Ütapoleon unb äße feine grangofen aub Deutfdjlanb hinauf

jagen, er fejje feinen Äopf baran.

©o leidjt feilte unjetem gelben bab 2Ber! bet Befreiung

beb Süaterlanbcb nicht werben. 23ib gut (Slbe freilich brang er

an bet ©pifce feineb Gorpb, ohne auf ernftlic^en Söiberftanb 31t

ftofjen, iu furger 3«it nor; et tief bie ©inwohnet ©adjfenb auf,

in ©emeinfehaft mit ben ^)reufeen bie gähne beb Slufftanbeb

gegen bie fremben Unterbrücfer gu ergeben unb bab oerhafjte 3pch

abguwetfen
,

wäljrenb eingelne Slbtheilungen beb oerbünbeten

.freereb, barunter ein Don 23lüd;er’ß älteftem ©ol)ne grätig glücf-

lich geführtem £uförenregimeut, bib tief nach SL^ürinaen hinein,

ja bib gum £arge fdjwärmten. Sngroifchen aber eilte ütaboleen

mit 120,000 ÜJiann beu Sßetbünbeten burch grauten unb Sh«'

ringeu entgegen unb farn am 1. ÜJlai bib in bie 5Rfi^e non

üetygig. 3war hatte ftch Slüdjet’b (Scrpb btei Sage gunor mit

bet ruffifch'preufjifthett jpauptarmee, übet welche ber ruffifd^e

©eueral SBittgenftein beu Cberbefehl führte, oereinigt
:
gleichwohl

gälten bie 33erbünbeten nicht mehr alb 85,000 ÜJiann. Dennoch

gingen fie am 2. ÜJlai bei ©rofjgörjdjen gum Singriff uor, oet>

mochten aber troj} bet l^elbenmüt^igften Stnftrengnngen ben ©ieg

nicht gu erringen, jonberu mußten, nadjbem fie bem geinbe

feht empfinbliche 33erlufte gugefügt hatten, in ber Üladjt bab

©chlachtfelb räumen, ©ie thaten eb in ftrammer JDrbnnung

unb ohne ein ©efchütj ober eine gähne gu oerlieten.

Stm wenigften hat 33lü<her eb bei ©rofjgörfcheu an ftür«

mifcher Sapferfeit fehlen laffen. 3n ber ©eite Dcrwunbet, lieg

er fich einen leichten Sßerbanb anlegeu, um fich oon neuem in

ben Äampf gu begeben, unb üladjtb iu ber Dunfclhcit machte

er beu 33erfuch, bie grangofen aub ihren SJinouacb butdi einen

(SaDallerieübeifan gu oertreiben. Dab ©chicffal hatte anberb

entfdjieben unb aufjer ber ülieberlage hatten bie Skrbünbeten
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alSbalb ncd) einen anberen großen Serluft gu befiagen, nämlid)

ben £ob beS in bet Scflacft gefäfrlidj oerwunbeten edharnfcrft,

ber Bon Slücfet mit fReci^t einer oerlorenen Scfladjt gleich ge=

ai^tct würbe.

hinter ber Glbe, bei Saucen, ftetlten fidj bie Diuffen nnb

fPreufjen non neuem gum Kampfe, weniger in ber Hoffnung, ben

geinb nieberguroerfen, als um ifrn ben Soben fo lange wie

möglicf ftreitig gu mailen unb feine Ausbreitung, namentlich

nach Setlin fin, gu fiubern. Grft nad; gweitägiger ©(flacht, in

melier Slüdjer, im Gentrum ber Serbünbeten, ben feftigften

AnyraQ bet geinte ausgefallen, würbe ungebrochenen ©iutfeS

unb in befter JDrbnung ber fRücfgug über Sörlifc unb $apnau

in bet Stiftung auf Eiegnifc angetreten. Sei ^apnau befcflof)

Slüdjet ben grangofen einen .^unterhalt gu legen unb bas

Eaurifton’fche GotpS burdj einen plßfclicfen GaBaHetieangriff feim*

gufuchen. 2)er füfne Streich gelang unb finterliefj in Slüdjcr

3eitlebenS bie Gmnnerung an eine glängenbe Sßaffentfat, auf

bie er mit nicht geringerer Seftiebigung als auf eine gewennene

<Sd}lacht bliefte.

Sun Eiegnifc gog fic^ baS ruffifch'breufjiiche ^>eer nach

©chweibnijj ftn, um bie Setbinbung mit Defterreicf, auf beffen

Alliance man hoffte, gu unterhalten. 3n bet Grroartung, Defter.

reich für ftcf gewinnen unb ingwifefen bie rufftfdjen SRefetBen

unb preufcifchen Eanbroefren ferangiefen gu föttnen, willigten

bie Serbünbeten in einen SBaffenftiüftanb ein, ben 9)lettemicf gu

auSfidjtSlofen griebenSnerfanblungen benüfjte. SDenn fftai’eleon'S

©tclg fträubte fttf gegen febeS, aud) baS biOigfte Sugeftänbnif

unb lief} es liebet gefdjefen, baf) aud) Defterreid;3 Söajfen fidb

mit benen ber Sßerbünbeten Bereinigten.

Slüd^er, weltfern fefon ber Abfdjluf} beS SSaffenftiüftanbeS

wiberwärtig genug gewefen, fürchtete nicht allein mit ben gleich*

geftnnten Scannern ber Armee, fonbern mit bem größeren Sfeile

beS Bon friegerifefem Seifte befeelten SolfeS nicftS fo fefr als
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einen faulen grieben. SDagegen batte er e8 gern babin gebracht, bafj

bie preufjifcben Gruppen, wie bie rufftfcben, für ficb banbeiten;

bann glaubte er mit feinem üopfe für ben guten Srfolg bürgen

gu fönnen. „2lber in gemeinfdjaft gebt eS ni(f)t gubt; unfere

allitte »erlangen gu »ity »on uns, mibt haben baff mögliche ge»

leiftet, aber bie ruffifdjen ©atben unb fe aud) ihre idrehte

ßacaöerie »erben wie im fdjafofaften ufbewahrt, webrenb bie

unfrigen fub uff opffern."

9118 ber ^)elb fo flagte, abnte et ned) «i<bt> bafj n jum

Oberbefehlshaber einer großen au8 einem preufsifcben unb gwei

rufftfcben (JorpS beftebenben 9lrmee beftimmt war, bet fogen«

nannten fcbleftfcben Srmee, bie ihre Stellung gwifdjen ber böb»

mifcben cber ^auptarmee unb bem Dbrbbeere haben fotlte.

freilich batte man in bem gro&en Hauptquartier ber 33lücber»

feiert 9ltmee, bie an Sruppengabl geringer als bie beiben anberen

HeereSmaffen war, nicht eine entf(beibenbe Stelle gugebaebt unb

bert ungeftümen Sinn be8 gelbberrn baburdj gu gügeln gemeint,

baff man ibn in feinen ^Bewegungen een benen ber Hauptarm«

abhängig machte unb ihm nur bei fieberet 9lu8ftd)t beS ©elingenS

eine Schlacht angunebmen erlaubte. 9U6 33lü<bet ficb aber

fträubte, bie fünfte eines gabiuS ßunctator gu üben unb lieber

auf ben Oberbefehl »ergid)ten »»Elte, würbe ihm unter ber Hanb

»orgeftellt, ba§ ein gelbberr, welcher nabegu bunbert Saufenb

ÜJtann cemmanbire, beeb immer eine gewijfe Selbftanbigfeit

unb ©elegenljeit gum Schlagen habe.

Uebtigen8 war SBlücber’S Stellung, auch abgefeben »on ber

@infd>ränfung, bie er bureb ba8 grofje Hauptquartier erfuhr,

fdjwierig genug. 9?on ben ihm untergebenen ruffifeben ©orpS»

fübTetn machte ihm bet eiferfücbtige gangeren baä geben fauer;

auch bet tapfere 5)otf, welket baS preufcifebe ©orpS mit Slubm

führte, bereitete bem gelbbettn bureb fein eigenfinnige? ,
»er*

biffene8 SBefen »iel SRotb- Stur bte fraftcotle, gang ber großen

Sadje binijegebene Statur 95lüd>er’8 »ermeebte biefe Schwierig»
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leiten glürflid) gu überwinben, unb nic^t minbet oerftanb et eS,

bie üJtaffe beg .£>eereg, Puffert wie 9)reufeen, mit feinet (Sieget!»

guoerficht gu erfüllen unb aud) bie SBiberwilligen
,

inbem et

i^nen fein „Sßorwärtg, A'inber, oorwürtg* gutief, mit fid) fort»

gureifeen. SBenn ber greife |>clb auf feurigem tRofe in männlich

fdjöner Haltung, mit feinem offenen, trofe bet 70 Safere blüfeenben

ülntlife, mit feinet feervlidj gewölbten heitern Stirn, bcn grofeen,

feeDen, fühn blifeenben Sugen, bet mächtigen Sblernafe unb bem

fcbelmifch gutmüthigen Sädjeln um ben SJiunb but(h bie Stegen

fprengte, feine äugen hie unb borthitt blifeen liefe, hier ein Sdjerg«,

bort ein .Kraftwort, im 9tothfaQ auch eine 2)onnerfaloe »on

glücfcen auflfanbte: immer roirfte fein (Sifdjeinen unwiberftehlidj,

electtifirenb.

9iidjt gum wenigften enblich lag bie Sürgfdjaft fünftiger

Siege in bem uneergleichtichen ©eneralftaböchef, weichet an

Schatnhcift’S Stelle getreten war, in bem hoehsebilbeten unb

fchwungoollen ©neifenau. „9lun ift ©neifenau noch ba," fagte

SBlücher nad) bem tiefbetrauetten Sobe bet! (Elfteren; „geht bet

aud) ab, fo folge ich lebenbig ober tobt."

Sn ©neifenau follte S3lüd)er bie ©rgüngung finben, bie

ihn gum gröfeten gelbhetrn bet »erbünbeten £eere machte. !Da

ber geniale fPraftifer beS Schladjtfelbeg ber frieggwiffenfchaftlidjen

33ilbung fo fehr entbehrte, bafe er nicht einmal mit einer Äarte

umgugehen wufete, fo mufete für ihn ein ©eneralftaböchef, welcher

bie oielfeitigften Äenntniffe mit befonnenem 2)enfen oerbanb unb

für bie fühnften ^Mäne bie umfichtigften 2)iSpo[itionen entwarf,

tson hödjftem SBerthe fein, ßt hat benn aud) feinen oertrauten

©ehülfen, banfbar unb befdjeiben, oft al0 ba8 benfenbe £au})t
(

fich ielbft al8 ben autiführenben 21rm begcichnet, wäljtenb ©neifenau

in ebler Selbftoerlaugnung nie fragte, wie oiel oon ben gorbeern,

bie er um bie Schläfe bet! gefeierten gelbhetrn winben half-

eigentlich ihm gehöre. SBeibe wufeten fidj unauflöslich perbunben

in begeifterter Eingabe an bie grofee oaterlönbifche Sache.
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9iod) elje bie erfefynte lefjte Stunbe beS SGBaffenftinftartbö

gefommeu, liefe SMüdher, ba bie ^rangofen tu ber neutralen

3one fftequiptionen erhoben, feine ©acallerie gegen ben geinb

»otgeljen, erhielt aber non ben Gommiffärcn bet SSetbnnbeten

bie SBeifung, feine Strumen gurücfgurufen. 2)a erflärte er futj

«nb bünbig bem pteu&ifdjen ©ommiflariuß: „bie 9hrtenpoffen

bet ©iplcmatifer unb baß fRotenfdjmieten muffen nun einmal

ein ©nbe fyaben. 3dj merbe ben Sact oljnc 5Roten fragen."

ÜRit bem 17. 2luguft begannen bie ©efedpe bet fdfelefifthen

Sltmee. „3n biefem ‘Jugenblicfe, fe^tieb 23lüd;et mit Sleiftift

feinet ©ematpin, Ijabe iefe bie Brancofen betbe auflgeljauen; pe

fyaben 2000 SDiann oerlol)ren unb 6Äanonen nebft 300 ($)ferben?),

auefy mandje gefangen. 3dj bin gefunb unb ©djteibe biefeß

untet toten unb lebenbigen." Unb miebet melbet et am

19. Üluguft unter lobten unb ilebenbigcn, bap et mehrere ftan*

jöfifdfee ©orpß in bie füludjt gefdpagen: „3$ matfdjire fogleidf

ab, um ben fteinb ju üoHgen."

@ß waren bie fjeftigen Oefedfete am ©ober, um bie eß ftdj

l?ier panbelt. SBIücfeer patte baß linle Ufer beß glufleß occupirt

unb liefe am 21. Sluguft bei üöwenbetg auf baß tedpe Ufet

hinüber tecognoßciren. Surcp feinen feefeu Sormarfdj reijte et

üRapoleon, ber bei SDreßbeu ftanb, ptp felbft gegen ifett ju wenben.

Slbct S3lücfeer widj jebem 33etfucpe, ipn jut ©dpaept ju bewegen,

auß, guftieben, Sage lang ben ^aifer hinter fi<±> perjujiepen.

„3dj bin gefunb unb fefet »ergnügt, bap id) bem gtopen man

eine nape angebrept pabe, er foH wüttenbt fein, bap et mtep

nidjt jur Sdpadjt pat bringen fonnen."

3nbep patte SBlüdfeet’ß Strmee bei bem SRitdjuge emppnblicpe

ffietlufte etlitten, u. a. bei 9>Iagwip, wo bie fdpepppe Sanbwepr

ifere erfte SMuttaufe beftanb (fo bap bet ftrenge ?)otf pe falu

tiren liefe, alß pe auß bem ©efedp jurücfleprte) unb nod) mept

bei ©olbberg, wo bie S3erbünbeten fogat gegen 4000 fJJtann

»etloren.
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So cerluftreidje SRücf^uaögefec^te fonnten bie ©timmung

in bet ärmee nicht heben. 2)orf murrte unb fdjalt, baß man

bie Gruppen nicht beffet ichone, unb ber ruffifdje ©eneral gange*

ton geigte ftd> »oßenbS unbotmäßig. 6? mar ßeit, burd? eine«

glänjenben ©rfolg bie 6orp8 führet mie bie Stuppen fefter an

ben Oberbefehlshaber ju fttüpfen. ©agu foflte fidj bie günftigfte

Gelegenheit bieten, als Napoleon, um ©reSben gegen bie boß*

mijd)e S3nnee gu beeten, au0 ©cßlefien jurücfeilte unb hier ben

Oberbefehl übet nahezu 100,000 5Rann bem ÜJiatfchafl SDtacbo*

nalb übergab. 5310 biefer gegen bie ÜBerbünbeten oerging, fam

e0 am 20. SSuguft ju ber ©djlacht an ber Äafjbadj- @8 mar

ftürmiiehee IRegenmetter, bie ©ebirgSpäffe 'hoch angefchmoüen,

bet ©oben für fReiterei unb ©efdßüß faft ungangbar, al8 SDorl

unb Sacfen in einem übermältigenben Anprall ben geinb coß*

ftänbig gerjprengten unb Diele Saufenbe ben fteilen ©ergranb

ber Äaßbach unb bet müthenben ßieiße h*n«bftürjten. ©er

glängenbe ©ieg mürbe mit geringen Dpfern erfodjten unb butch

bie raftlod fortgefeßte ©etfolgung bie SRacboualb’fcbe Ülrmee faft

ccrnicbtet.

„$eute,“ fo melbeie ©lücher „in <3ifl unb mühbe unb matt“

feinet ©emahlin, „heute mäht ber tag, ben ich fo fehnlich ge*

teünjdht h“&e; mir hoben ben geinb »öflig geflogen, piße

Ganonen erobert uub gefangene gemagt; morgen benfe ich noch

rille gefangene ju machen, ba ich ben geinb mit meiner ganzen

Gaoaßetie petooflge. @8 mar ben ganßeu tag ein fliegen, fo

baß iij nicht einen troefenen ©iffen behißte."

53m fpäten 53benb be8 gloneichen SageS finben mit bie

gelben ©lücher, ©neifenau unb ihre nächften ©ehülfen auf bem

Gute ©re<htel8!)of bei einem ©iegeSmahle. 3n einem meiten ge*

»ölbten ©aale mar eine lange 2a fei aufgefchlagen, auf ber große

irbene ©chüffeln bampften. @ie enthielten frifch au8 bem

©oben gegrabene unb in SSaffer abgefoeßte Äartoffeln, gu benen

nicht einmal ©alg befchafft metben fonnte. ©in £auptmann,
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ber an bem unteren Grnbe bet Safel jpiafj genommen, fal) un*

ruljtg um fidj. SBlüdjer merft e8 unb fragt, wa8 er fudjc. Unb

al8 er f)6rt, ba| jener SDfftgier nadj @0(3 cerlangt, ruft ber

gelbfyerr au8: „(Sr ift wofyl jo ein ©ourmanb, er miß fogar

(Saig freffen." (So bie gelben con 1813 .

®afj Slüdjer’8 80b feit bem Sage an ber Äafcbad) con

aßen 8i^jpe« tönte, braucht faum gejagt gu »erben. SDie cer«

bünbeten SJlonardjen überjanbten iljm mit fdjmeidjelljaften 3«'

fdjriften bie ljöd)ften Crben. „^dj weift wa^rltd^ nidit meljr,

mo Ijin id} aße freufjer unb DrbenS Mengen feß."

fftapoleon aber erlitt in jenen Sagen neefj anbere faum

minber fermere SBerlufte. 3®ar ^atte er bie böljmifc^e Slrmee

cor SDreöben gejdjlagen, aber ba8 GorpS beS ©eneral 2?anbamme,

ba8 bie Serbünbeten cerfolgte, würbe bei Äulm cernidjtet, unb

. nadjbem fd)cn bie preuftifeben ©encrale Sauengien unb SBiilow

con ber fRorbarmee, oljne 3utfyun, ja gegen ben Söiflen beS

£>berbefel)l8ljaber8 Sernabotte, ben 9Jtarfd)aß SDubinot in bet

9lälje con SBerlin bei ©rofjbeeren gurfiefgeworfen, festen bie

jfolbenfdjläge ber SBülow'fdjen Sruppen bem 3JiaricbalI 9lep,

bem beften ber napoleenifdjen ©enerale
,

bei ®ennewi$ fo

grünblid) gu, baff er bie SRefte feiner 9Irmee faum nod) gu fam»

mein cermodjte.

«gjerr jRapoleon, meinte ®lüdjer fdjon am 4 . (September,

werbe nun »o^l gu paaren getrieben werben. §(flerbing8 cer*

mochte er jene ftarfen Sßerlufte uidjt meljr gang gu erfejjen unb

bie 33erbünbeten befamen nad) unb nach eine entfdjeibenbe lieber»

madjt, bie fie Anfangs, audj nad) Defterreid>8 Beitritt, nid?t

gehabt. 91ber ber grofie Sdjladjtenmeifter gab ba8 Spiel nodj

feineSwegg cerloren. SBieber wanbte er ftdj mit feiner £aupt«

armee gegen SBlüchet unb tljat afleS, um iljn gu einer Sdjladjt

gu bringen. ®a er aber gweimal fo ftarf war al8 bie fdjlefifd?e

Slrmee, widj SÖIüd)er iljm fo lange au8, bi8 er wieber gutiief«

ging; bann brängte er Ujtn nadj, um „iljn warm 3U galten."
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aber fc fet)r auch bie friegetucben Greigniffe unferen ?elb*

herrn in anfprud; neunten, fo »ergeht bod) fein Sag, too er nidjt

theilnahmBotl ber ©einen gebaute. „aber meine gute ÜJJa^le,*

fdjreibt er ber ©attin am 15. September au8 ^etrn^ut, „bu

bift oerftimmt unb mifjeergnügt, baf) macht mich fummer, weg

mit bie grillen, eö wirb alles gufyt werben, ber ^jimeU geigt

fidj un8 fo hattet . . . noch ^eute marfdjire idj nach ©aufcen unb

in wenigen tagen nor ©teSben, ober ich gehe über bie Glbe

gwifdjen Sorgau unb ©reffen." „Hier in ^errn^ut, fät^rt er fort,

bin idj 3 tage, nie in meinen leben fyabe id) beffer quartier ge*

habt; adj e8 ftnb oortrefflige leute bie Ijerrnljuter, fte haben mid?

uff h^oben getragen unb oergoffen tränen, ba ich fte »erlaffe,

aud) ich unb meine ganfce Umgebung mögten weinen."

§118 ©Iüdjer fdjon baran buchte, über bie Glbe gu gehen,

»erlangte ba8 grofje Hauptquartier, baff er mit ben fdjlefifdien

Sruppen bie ärmee in ©Öhmen »erftärfe. ©iefem fonberbaren

anfinnen trat er jeboch im ©erein mit ©neifenau energifcb unb

mit triftigen ©rünben entgegen unb fefjte e8 »ielmehr burch,

baf} ihm bie Grlaubnifj gu einet ©eroegung gegeben würbe, bie

unbeftritten ba8 Sdjicffal be§ SelbgugeS entfehieben hat.

Uiachbem ©eneral ©enningfen mit 70,000 rufftfdqen Üieferoen

an bie Stelle ber fdjleftfchen armee gerüeft war, fdjwenfte

©lüdjer nach Ulotben ab, um fidj mit bem ftetS gaubernben

unb groeibeutigen Äronpringen »on Schweben (©ernabotte) gu

Bereinigen, biefen mit fich übet bie Glbe gu giehen unb »on bort

ftch in SRapoleon'8 IRücFen gu werfen, wäljrenb Schwargenbetg

mit ber böhmifchen Sltmee übet ba8 Grggebirge in Sachfen ein*

bringen unb fo ben ©egner »on Süben faffen follte. 3n ber

erften Hälfte beö ßctoberä »oügogen ftch bie entfdjeibenben ©e»

wegungen. ©urd) baS mörbetifche ©efecht bet SBartemberg, wo

ba3 tapfere 2)or!’fche GerpS fo grimmig ftritt, würbe ber lieber*

gang über bie Glbe gewonnen; ©ernabotte, fo oft er auch »er=

fuchte gurücfguweidhen, würbe burch ©lücfjer’S Gnergie unb J?lug*
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fyeit allem SBiberftreben gum Srof? feftgeljalten unb im Saal»

tfjale fortgegogen , wäljrenb gu gleichet 3«t audh ©dhroargenberg

fidj ber frangöftfdjen 2lufftellung näherte.

Sei geipgig ^atte fRapoIeon noch nabegu 190,000 fDlann

in günftiger Stellung gwifdjcn ben feinblict>en feeren neteinigt.

3>a begann am 16. Dctober bie grofje Sßl!erfd^!ad.'t, bie am

18. ober tintiger erft am 19. mit ber (Srftiirmung 8eipgig8

unb ber gluckt fRapoleon’8 enbete. @8 war eine fReilje großer

unb blutiger Schlachten auf engem SRaume, mobei wiebet bie

fdjleftfdje SSrmee unb inSbefonbere 3)orf’8 preuhifdjeS GotpS ftdj

Bet anberen ^eroortbat; fo namentlich am 16. bei ÜRccfern, mo

5Rarmont8 tHrmec in einem blutigen fRingfampfe aufgerieben

würbe; fo am 18. Dctober bei bem SDorfe ©djönfelb, ba§

Slüdjer burdj bie IRuffen roieber^clt mit SebeSoeradjtung ftürmen

liefe, unb fo enblidj am 19. bei bet (Eroberung 8eipgig8, al8 ba8

Ijaöifdje 5Hjct «ad? fürchterlichem Kampfe unter Slüdjet’fl

unb ©neifenau’8 perfönlidjer Leitung genommen würbe.

2118 bann ber greife gelbhett in bie eroberte ©tabt einritt

unb, auf bem SRarfte abgeftiegen, bie nerbünbeten üRonardjen

begrüßte, umarmte unb füfjte ihn ber Äaifet SHejranbet unb

nannte ihn „ben Sefreier ®eutfdjlanb8." „2Judj ber jfaifer

non Defterreid), fdjreibt Slüdjer, überhäufte mich mit Sob unb

mein Jtönig banfte mich mit Sfjränen in ben 2lngeit." folgen«

ben 5iag8 warb et Bon feinem banfbaren Äönige gum ©eneral»

felbmarfchaU ernannt, wa8 bie £eere nach bem Sorgange ber

(Ruffen in 3JtarfdjalI S3orwärt8 nerwanbelten.

„ÜRit bie orben8, fdjreibt ber Biel (beehrte, weih id> midh

nun fein fRaljt mehr, ich bin ®' e c *n aöt tuttfdj $)etb behängen,

aber ber gebanfe lohnt midj über alle8, bah *<h berjenige wahT,

ber ben übermühtigen tihrannen bemütigte."

33raudje ich noch gu fagen, bah mm nun nn Slüdjet’S fRame

bet gefeiertfte in ©eutfdjlanb war? ©er waefere 2lrnbt h«t bet

Segeifterung Bieter Jaufenbe einen getreuen 2lu8brncF geliehen,
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inbcm er ba8 gieb Born „gelbmarfdhall* fang, bet „in fliegenbem

Sau8 fo freubig reitet fein muthigeg ^Bferb, fo fdineibig fcbwinget

fein blifeenbeS Schmert."

,C fcfjaut, wie il)m teuften fcie ?lugm fc flar!

O fcbaut, wie ifjm mailet fein ftbnecmeiße« $aar!

$c frifd) bliiljt fein 9Uter mie greifenter SBein,

Srum fann er Vermalter be8 Sd)lacbtfeltc6 fein.

Ser 2Jlann ift er gemefen, ba aöe« oerfanf,

Ser mntbig auf gen Fimmel ben Segen notb fdjmang.

Sa fdfcrour er beim @ifen gar jornig unb hart,

Sen Söälftfien w meifen bie preugifdje Slrt.

Sen Scbrour ^at er gebalten. 3Ü8 ÄriegSruf erflang,

•t>ei, mie ber greife 3üngling in ben Sattel ftcb ftbmang!

Sa ift er’8 gemefen, ber Äebraus gemalt,

Wit cifernem 23efen ba8 itanb rein gemacht.*

9JUt ber Seipjiger <Scf)Iad)t
,

ber größten
,
um mit Slücfyer

gu teben, „bie nie uf bet erbe ftattgefunben hat," bie 33e*

fteiung SDeutfdblanbß im wefentlicben Doflenbet. Söeuigftenö gab

e8 für fRapofeon unb bie Srümmer feiner gelbatmee biefifeitS

be$ fR^eineß feinen Jpalt mehr, unb ber SfRarfdjall SBormärte war

eS cor allen, welcher bie 33erfoIgung fo eifrig wie möglich

betrieb.

„9Run ift ba8 gto§e unternehmen geenbigt, fd^rieb er am

3. fRooembet 1813 au8 ®ie§en; bie gtangofen finb genfclid) über

ben Siein gejagt; 8 tage hinter einanber h flbe idj ftetß mein

quartier be§ abenbö ba genommen, wo e8 fRapoleon oerlaffen,

unb ftetfl uf ber fetlben fteüe gefchlaffen. @t hot ben größten

theiH feiner iSrneh Berühren, bcfonbere feine attelierie, unb wenn

nitht groffe gehler begangen wehren, fo wehre er felbft mit allen

Berühren gemefen."

33lü<ber ftanb am JRhein unb hoffte, mie er am 11. fRo*
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uember auß Sütenfird^en bet Gemahlin melbete, balb ben flogen

Strom gu paffiren. „Sen elften briff, ben tdi bicf> fc^reibe,

will ich uom ienfeitigen uffer Satiren. SSaß fagft bu nun, bu

ungläubige, id) hoffe, bich noch auß 93ariß gu Schreiben unb

Schöne fachen gu fd^itfen."

aber bie Singe gingen, San! bet metljobifdjen Ärieg=

führung, bie baß grobe Hauptquartier üorft^rieb, unb San! bet

griebenßliebe
,
woboh baß cfterreic^ifdje Gabinet beherrfdd war,

nidbt fo rafd), wie {ein ftürmifdher Gifer Betlangte. Sßlücber,

mit bet „Berbammten geftung SRaing" Biel befdhaftigt, muffte

SBodjen lang in Hödhft liege« unb war bann wenigftenß frei),

bah bie großen Herren, bie it)n fo fef)t „genirten," fid) entfernten

unb er baß fReidh allein befielt. fftur besagte eß ihm nid)t, bah

er wieber „eine gange H efce bringen“ um ftdj friegen feilte.'

Gnblidj fonnte um bie erfte ©tunbe beß neuen Sa^reß bet

SR^einübergang ftattfinben. 33olI greube fdhrieb 33 Lieber am

Sbenb beß 1. Sanuar 1814 auß 33acharadh: „Ser frühe neu*

jahrßmorgen wahr Bor mich etfreulig, ba idh ben ©tollen 9tein

%>afftrte, bie uffer ertöhnten not gteubengefchrep, unb meine

brauen Stuppen Empfingen mich mit 3ubel." „Ser lehtm Bon

meine brauen Gameratten ift fo grob, ba§ ich mich oerbergen

mufe, bamit alleß gut JRuhe fomt; bie ienfeitigen beutfehen be*

Wohnet Gmpfangen unß mit greubenträhnen."

3(m 17. Sanuar war Slücher in SRancp, „einß bet fdhönften

©tätte non granfreidh*. „SJtorgen marfdhiere ich uf Suhü unb fo

immer weiter nach ^ariß. ffienn alleß geht, wie eß gehn foH

unb muh, fo wirb in futfjer geit bet gribe uoDgogen."

• Sen 1. unb 2. gebtuar flieh ber SJtarfchaH bei Srienne

gum erften fötale unmittelbar mit feinem groben Gegner gufammen

unb erfocht über ihn einen glängenben ©teg. „Ser grohe

©chlag ift gegeben, “ fdhreibt er ,am 2. Sage. „Geftern traf

idh mit ben faifer uapoleon gufamen; bet ^aiier Bon 9tuh*

lanb unb unfet Äönig famen an, wie bie Sattalie ihren Anfang
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nafym; beibe monardjen übergaben mid) afleg, unb bliben gu

Stauer beg fampffg. Um 1 Ufyr griff id) gu mittag ben geinb

an; bie ©dbladjt bauerte big in bie 9tadjt unb erft um 10 Ul)t

batte id? ben Reifer napcleon auf) aßen feinen fteßungen »et*

ttiben, 60 Äanonen unb über 3000 gefangene fiflen in meine

tyenbe. ®ie 3ap ber toteu ift fefyr gtofj; benn bie erbitterung

tjatte ben tyodjften grab erreidjt. ©u fannft benfen, mie »iel

bau! id) »on bie mcnardjen einernbtete. aiejranber brücfte midj

bie £anb unb fagte: Slüdjer, Ijeutte fyabcn fie bie frone uf äße

3f)re.fige gefegt, bie SDtenfdjen werben itjnen ©egnen. 3d) waljr

big gum fjinfinfen ermattet unb fdjliff 5 ftunben otjne uf gu

wadjen. Heutte früh mufcte id) meinen gegner nodj einmal an*

greiffen unb »ößig »ertreiben.“

Slüdjet’g großer ©ieg unb fein perfönlidjeg ©intreten für

bie gortfefjung beg Jftiegeg brängten einmal mieber in bem fürft*

lidjen Hauptquartier bie griebenggebanfen gurücf; übe! bagegen

war, baf) bie faum Bereinigten Jfjeere fid) wieber trennten.

Slüdjet marfd)irte burd) bie ©bene ber ©Campagne. „3Bo idj

jef)t bin, wäd)ft ber befte ©Ijampagner in gang Sranfreid); er

wirb Ijier »om ©eneral unb »on $)a<ffned)t getrunfen, mid) be*

fommt er aucf) giemlid) gut." aber beg Äriegeg ift ber gelbbett

übetbrüfftg unb fefjnt fid) na<f> fRulje.

Salb famen fd)limme Sage. 3m Styal ber ©tarne würben

33lüd>et’g gu weit augeinanber gezogene Sruppen »on ©apoleon,

ben ©djwargenberg’g ‘.Armee nid)t befdjäftigte, un»erfel)eng an*

gegriffen; fte erlitten (14. gebruat) grofje Sßerlufte, unb ba um

biefelbe 3«it bie grangofen aud) an anberen ©teßen glücflidje

@efed?te lieferten, fo würbe im großen Hauptquartiere gu SroqeS

ber fRücfgug nad) Sat für ftube befdjloffen unb »on angftlidjen

©eelen fogar jd)on bie JRetirabe big an ben JRtjeirt in 9lugfic^t

genommen. Sebenfaßg lag bag ©nbgiel beg Äriegg, bie Ser»

nidstung beg napoleonifdjen Sjeexeä, wieber in weiter gerne.

SDa war eg wiebet 2Müd)et, weld}et mit feiner gewaltigen
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©netgie ben 2fu8Tdjlag jum ©uten gab. @r ^atte feit feinem

©intritt in graufreid), aud) hierin ganj mit ©neifeuau über*

einftimmenb, unentroegt $>ari§ als ba8 3 iel be8 gelbgugö feft*

gehalten. „Söifjr gut)t gefinnten wollen (Schlagen, fd)rieb er

not bem Äarnpfe bei SBrienne an 23incfe, aber bie SDiplomati*

quer haben bunberi anbere ^rojecte; foll bie Sad'e gutjt führ

bie Sötenfchheit werben, fo muffen wir nach $)ari8 . SDohrt

fönnen unfere ©lonarchen einen gubten frieben fd)liefien, id) barf

fagen SDictiren. 2)er Jiran hat alle Hauptftdbte befucbt, ge*

plünbert unb beftohlen: mil)t wollen un8 jo wa 8 nicht fdjulbig

machen, aber unfere ©hre forbert ba8 33ergeltung8red)t
, ihm in

feinem nefte 311 befudjen." 3efct erwirfte fid) Blücher Durch ben

Dberften ©rolman bie ©rlaubniff, ba§ er, nerftiirft burch jwei

2lrmeeforp8
,

allein bie Dffenjtoe auf ^ari8 fortfe^ten burfte.

3war würbe bie genehmigte Drbre ein paar Jage barauf wieber

jurücfgenommen, aber im ft^lcfifchen Hauptquartiere ignorirte

man ben Söieberruf unb 30g balb auch bie Sdjwargenbergifche

Slrmee fid) nach- 2>a8 gab bem Äriege bie letjte entfdjeibeube

SBenbung.

3lm 7. 9ölär3 lieferte fBlüdjer bem jfaifer bei Graonne eine

blutige Schlacht, bie 3War unentfchieben blieb, fRapoleon aber

bie empfinblichften ÜBerlufte 3U3og. SRodj fdjwerer litt bie fran*

3oftfdie Slrmee 3wei Jage fpdter bei 8aon, unb nur 5Blücber’8

Äranlheit unb bie baburd) ^erbeigefütjrte Unficherheit in ber

Leitung, ba ©neifenau im ©efühl feiner S3erantwortlichfeit gegen

feine fRatur 3U wenig wagte, ^inberten hier einen ooUftdnbigen

Sieg.

3Da »erfuchte fRapoleon bei ärcis für Stube fein ©lüd gegen

©chwargenberg, unb auch bort abgewiefen, warf er fid) auf bie

fRücfgugSliuie ber »erbünbeten Heere, ohne bafj fich biefe oon

bem 9Ratfd)e auf 9>ari8 abhalten liefen. 3n blutigen ©efedjten

würben bie 2Rarfd)dHe üRarmont unb URortier, welche bie Strafje

nad) ber Hauptftabt becfen follten, geworfen; am SRorgen be8
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30. SJtärg ftanben Slüd)er unb ©chmargenberg »ot ben dauern

»on 'Paris unb erftritten, jener im Norben, biefcr im Dften ber

©tabt, ben lebten ©ieg. 3M8 3 Uhr Nachmittags bauerte bet

Äampf; bann trat SBaffenftitlftanb ein, als gerabe ©lüdjer’S

4peer ben ÜJiontmartre ftürmte. ®er Reifet)ert liefe ncd) 90 ®e*

fcfeüfee auf bie beherrfcbeube ^efee hinauf bringen, um, wenn

eS fein müfete, bie frangöfifche ^auptftabt gu befdjiefeen.

SWit bem Abfdjlufe bet ©apitulation um EORitternacht mar

bet tfeatenreichc gelbgug, ber an ber Ober begonnen, gu 6nbe.

©lücher, beffen .Ipelbennatur, unterftüfet non bet beifpiellofen

Südjtigfeit feinet Armee, gumeift baS gelingen beS gelbgugS

hetbeigeführt hotte, fonnte fith beS glängenben ©tfolgeS in bet

gülle beS etften AugenblicteS nicht recht freuen. Seit 8aon mar

et franf, »om giebet gefchmächt unb »on ^eftiflem Augenleiben

heimgefuäjt. 93or fPariS hotte et nur auS bem SBagen h*rauS,

»ot ben Augen ben ©d)irm eines grünfeibenen ®amenhute$,

feine befehle geben fönnen.

Srofebem motlte et am Sage beS feierlichen ©ingugS bet

»erbünbeten Stulpen nicht fehlen. 50fan fah ihn fchon am

frühen üJtorgen beS 31. fötärg in »ollem ©taate, ben grünen

©chirm unter bem ©enetalShut, unb eS gelang nur mit SDtühe

ihn gu bemegen, bafe et auf bem fERontmartre bleibe.

8m 2. April legte er ben Dbetbefehl nieber unb nahm

feinen Aufenthalt in $)ari8, mo et erft nach SBodjen »on feinem

Augenleiben geheilt mürbe.

Auch ohne biefe ^ranfheit mürbe 23lüchcr nach feiner gangen

Art auf bie ^tiebenScethanblungen in f»ariS fchmeTUch (Sinflufe

auSgeübt hoben. 6$ fehlte ihm bagu »ot allem au ftaatS»

männifcher SBübung. @r felbft fdjeint biefen SRangel nicht »et«

fannt gu hoben. 3n biefem ©inne mochte ich eine merfmürbige

$ergen8ergiefeung 93lü<her’S auS bem ftangöftfchen ^elbguge beuten.

AIS nämlich bet ftelbmatfchall eines AbenbS gemütlich mit

feinen Sifdjgenoffen plaubette, hörte man ihn plöfelich nacfebenf»
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Itdj fagen: ©neifenau, wenn iij »ab gelernt hätte, »ab ^ätte

ba nicht aub mir »erben fönnen. Slber id) habe aDeb oerfäumt,

»o8 id) hätte lernen foHen.

gachenb er»ieberte ber ©eneralftabbdhef
:
„28ab Ratten @».

©>:. benn nod) mehr »erben »ollen, alb ©ie jejjt »irflidj finb?

©ie ^aben ben fyödjften Soften im ©taate ja fdjon erreicht.

2)er gelbherr lief} fid) nicht irre matten, fonbern fuhr fort: 3n

meiner 3ugenb Ijabe ich mich um gar nidjt§ gefümmert, anftatt

ja ftubieren, Ijabe ich gezielt, getrunfen, mit ben SBeibbleuten

mich abgegeben, getankt unb fonft luftige ©treidle oerübt. 25a»

her fomrnt eb benn, ba§ icb jejjt nichts weife. 3a, fonft wäre

id} ein anberer Äerl geworben, bab fönnt 3h* glauben; aub mit

hätte »ab »erben fönnen!“ —
ÜKan fönnte meinen, ©lüdjer habe et»a an ben SDiangel

fiiegb»iffenfcbaftlicber ©tubien gebaut? 2Bcr ba weife, bafe er

an tfyeoretifdjen Äenntniffen hinter bem jüngften ©eneralftabb»

Offizier 3urücfftanb, wirb geneigt fein gu glauben, baff et ben

ÜJtangel an friegbwiffenfcbaftlidher ©Übung tief empfunben haben

muffe. Slnbererfeitb aber ift Ijanberfältig bezeugt, bafe ber geniale

9)raftifer mit feinem Slblerblicf, feinem burdfebringenben ©djarf«

finn unb feinet taffen ©ntfdjloffenheit non ber S^eorie bet

tfriegbfunft feljr gering badete, bafe er ©cfeladfetenpläne unb

SJtarfcferDuten ju entwerfen ruhig feinem ©eneralftabe überliefe

:

ifym genügte bab ©eroufetfein, bafe eb im entfdjeibenben SJiomente

bocb auf feine güljrung anfomme.

©ejeid)nenb ift in biefer Jpinficfjt bie ©rgähluug eineb

iSngengeugen über ©lüdjer’b ©erhalten am ©orabenb ber ©cfelacht

oon fceipgig ober richtiger oon SJlöcfern. SBäfjrcnb unter 9lub»

breituug ber ©pecialfarteu oon ben unter ifym commanbirenben

©enetalen ber ©d}lad}tplan befprodjeu »irb, fitjt ©lücher in

einem anberen 3immer beim Äanjler iJliemetjer auf bem ©opfea

unb raud)t unter gutraulid}en ©ejprächen ruljig feine pfeife,

ftüloerguügt »ie im ©d}oofee beb griebenb. ?8lb 3eue fertig
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finb, fagt et: „9hra, ihr «£>errn Sd)riftgelehrten, wag habt 3h*

©uteS auSgehecft?" 58ie er gugetjctt
,

erwiebert et, „baS mag

web! baS iRedite fein, aber ich fann ccn bem allen nidjtö

braunen, wenn icf? mit meiuen 3ungen8 auf baS ©dpachtfelb

fcmme, wetbe id) fdjon fehen, waS 3U thun ift. 9tun ^jerr

©angler, nod) eine pfeife!"

©in folget SJiann muffte, was er et)ne t^eoretifdje ilennt»

niffe werth wat, unb räumte feinem 'Jlnberen ben ©errang im

gelbe ein.

^Dagegen batte er immer non neuem Urfache, über bie

Schwächliche Jpaltung ber preufjifchen Staatsmänner ju flogen,

unb oft genug mufjte it)n bie Sehnfudp übetfommen, ben

Jperrn ^Diplomaten etwas »on feinem ftarfen gunerfidjtlidjen

©eifte einPöfjen gu fönnen.

üKan weifj, wie fetjr gerabe in VariS eine beffere Vertretung

ber preufsifdjen unb ber heutigen 3ntereffen 3U wünjdjen ge«

wefen wäre. SDeutfdjlanb würbe für bie beifpiellofeu Dpfet

fdjlecbt belohnt unb auS unberechtigter, ja fträflicber ÜJtilbe gegen

granfreich nicht einmal mit fchüfcenben ©rengen oerfehen. ©lüdjer

warnte wohl, eS mögen bie gebern ber .perrn “Diplomaten nicht

wiebet oerberben, waS bie Schwerter erworben; aber babei

blieb eS.

Sobalb ©lücher’S ©efunbheit hergefteüt mar, würbe er, ohne

bie bringenbe ©inlabung beS Vringregenten, mit ben Votentaten

nach 2onbon 311 fommen, abgereift fein, um wiebet 3U ben

©einen 3Utücf 3U fehren. Süie oft hatte er fid) wähtenb beS gelb«

3ugeS nod) feiner ©emahlin gefehnt, unb wie nnbefchreiblich un«

ruhig war er, wenn er feine ©riefe erhielt. 9tun brannte ihm

in VariS oollenbS „ber ©oben unter ben griffen."

2Bir werben unö baher baS müfcige geben, baS ber .pelb

im Calais Otopal bei 2runf unb Spiel geführt haben foU, nicht

all3ufröhli(h benfen. Daß ©lücher fich bem langentbehrtem Spiele

mieber guwanbte, ift begreiflich; bah « aber huabert Saufenbe
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eingebüfet hätte, md)t wahr. 31ud) hielt er im Srinfen fid> febr

mäfeig unb begnügte ftd? mit fd)tcad)em Äaffee unb $l)ee ober

auch mit SBarmbier. ©en Parifern mar et ein ©egenftanb be*

»unbernbet Neugier, bie unb ba auch be8 Stnftofeeß; Jo, wenn er

an einem beifeen Soge ohne Umftänbe im ©aftbaufe ben fRocf

auSgog. ©ie Qrnglänbet bagegen, bie gablreid) nach Paris famen,

be»unberten bieS wie manches ©erbe an bem rubmeollen ,£>eet«

führet, bet ben langen Äampf ©rofebritannienS gegen granfreicb’8

Uebermadjt gu einem für fte io »erttjeilljaften @nbe geführt batte.

„@8 ftnb hier mehr als 100 (Snglänbet angefommen, bloS

um mid) gu feilen unb fennen gu lernen. — ©eftern ift bet

berühmte Borb Wellington bie* angefommen unb id? bin auf

brei Sage gu it)m gebeten." — 3eber neue SBrief melbet oon neuen

3tu8geid)nungen. „©er Üßnig oon Rranfreid? (Bubwig XVHL)
bat mich öffentlich gebanft, baf) icb aufdnglicb bie utfadje fei,

bah et feineu trobn wibet befliegen. — ©ie ©tabt Bonbon

bat mich einen 6bren ®egen oerebrt, ben ich ba (Empfangen »erbe,

©er ©egen, ben ich »om Äaifet SUejranber erhallte, ift oom

btefigen Subelier uf 20,000 SSb^lcr Sajrirt. fftun fommt noch

fo ein ©äbeü au8 Petersburg, »ae Scuffel foü id? mit ade

3uoelene Waffen."

31m meuigften wollte griebricb Wilhelm mit ieinem fönig«

lieben ©anfe gurüdbleiben. ©r erhob Slüdjer gum dürften oon

©ablftabt unb fieberte ihm eine ©otation in liegenbeu ©ütern

gu. 68 gefebab tag8 oor ber Ueberfabrt nach ©nglanb. 6rft

oon hieraus febtieb 33lüd>er batüber feinet nun fürftlidjen

©attin.

„9tun muh i<b bid) befannt machen, bah trofj allen »iber=

ftreben mich ber fßnig ben morgen, »ie »ihr nach ©ngelanb

gingen, gum gürften ernannte, mit bem namen gürft Slücbet

Bon ber Wablftabt; meine ©öbne finb ©tafen Sölücber oon

Wablftabt. ©ah gürftentbum erhallte ich in ©d)lefitn, aB»o

ein flofter war, bah Wablftabt helfet. SRacb meinem tobe erbelft
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bu uf lebenSgeit eine 9>enfion, bah (Du als gürftin leben

fanft." „(Die oorfeljung tut?t piehfl Bor mid? unb ich genifje

im Beraub bie greube, euch aQe, bie mid? lib unb wehrt finb,

in glücflige perfaffung nad? meinen leben gu wiffen."

®d?on in ©oulogne erfuhr ©Iüdjet groben beS beifpiel*

lofen (SnthufiaSmuS, womit bie (Snglänber gu feiner @rfd?einung

emporblicften. „®eftern, fcbrieb et am 3. Suui, habe id? mit

bem .pGrgog non Älarenfe uf baS Linien @d?iff 3mprenabel (baS

bie ^o^en ®äfte 3 Sage fpäter nad? (Dopet führen feilte) gegeffen;

nod? bin id? taub oon allen itanonenbonner, unb bet? nab ge*

ftcrt oon alle (Shrenbegeugungen. SBen baf) fo fobrt gebt, fo

»erbe id? in (Sngelanb Berrücft. Sn lonbon foG id? mit SeuffelS

gtwalb beim Sprint? Regenten Iogiren
;

id? werbe aber fud?en, ba«

üon lob gufommen."

„(Die Grngellänber famen \)ix, fdjreibt er weiter au§ ©on*

logne, gu hunb^ten um tni<h gu fehen, unb jeben muh id? bie

banb geben unb bie (Damen machen mid) förmlich bie (Sour.

@8 ift ba8 nerriftbfte ©olf, was id? fenne. 3d? bringe einen

(Degen unb einen ©äbeH mit, woran cot 40,000 Sfyaler Sn*

welen befinblig. (Die ©tabt Bonbon hat mid? gleidjfaGS einen

(Degen gefefcenft. 3d? bin *n b*e GloubS gu Bonbon ebne SöaGo»

tage aufgenemmen worben unb in ©djottlanb bat man mid? gu

ßbenburg gum ®l?ren mit glib ber gelehrten gefeGft^aft (Sreirt.

3Ben id? nicht tobl werbe, fo ift e8 ein wunber."

@8 foDte nod? gang auberS fomtneu, fobalb ©lüd?et gu

(Dooet ben britifd?en ©oben betrat. fftidjt allein, baff man ibn

am Ufer mit bem ungeftümften greubengefd?rei empfing, fonbern

er würbe im eigentlichen ©inne oom ©olfe gehoben unb getragen.

Seber wollte ihn berühren, ja 3ebet etwas Bon ihm gum 2In*

benfen haben. @r muhte gulejjt ben Uebetrocf pteiSgeben, ben

bie gubringlid?en ©erel)ren in gef?en gertiffen. Unb bie geftjung*

fronen (DonerS gingen in ihrer fd?warmerifd)en ©egeifterung fo

weit, ba| fte ben gelben nicht paffiren liehen, ohne £änbebrucf
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ober noch liebet ohne Äu|. ©ebulbig lieh bet ehrmürbige ©reiä

bie 3ubringlichen gewähren. iäl8 Slnbere aber, bie ihn not

feinem Cuartiet feierlich begrüßten, gat nach einet 8ocfe be8

angebeteten gelben begehrten, nahm er lächelnb feine Äopfbe»

becfung ab unb fagte: „68 tljut mit leib, baf$ ich in biefet $in*

ficht fo arm bin. Betrachten Sie felbft meinen ©Reitel, nicht

wahr'? SBenn ich jebem biefer fdjönen Äinber auch nur ein

eingiged £ar geben wollte, fo mühte ich auä 6nglanb fahl non

bannen geben."

Vergeben® fudjte Blücher gleich ben beiben ^etrfchern in»

cognito nach 8onbon gu fommen. ©eine eigenthümliche 6t»

fMeinung oertieth ihn bet hartenben SDienge unb fo muhte er

bi8 nach Bonbon unb Ijiet erft oollenbe ben gangen ©türm be8

BolföjubelS auehalten. ©och hören wir >hn felbft:

„£ibeö mahldjen," fchtieb er au8 Bonbon ben 6. 3uni, „geftern

bin ich in 6ngelanb gelanbet, aber ich begteiffe nicht, bah i<h

noch lebe; bah Bolf hat nu<h bepnahe gerriffen; man hat mich

bie $)ferbe auhgefpannt unb mich getragen; fo bin ich nach 8on»

bon getommen. SBibet meinen willen bin ich Dor ben SRegenten

fein ©chloh gebracht, oon ihm ben Siegenten bin ich 6mpfangen,

wie ich e8 nicht befchreiben fann. 6t h»nf midf am bunfel«

blauen banbe fein Portrait, wafs febt ÜReich mit 33riilianten be»

fefct mäht, um ben $alh unb fagte: ©lauben fte, bah ©ie feinen

treuem gteunb uf 6rben haben mie mich- 3<h logire bei ihm."

„©ein Btuber (SRajor non ©olomb) ift bei mich unb grüjjt.

6r ift 3euge t»on allen behm, wafj mit mich Borgeht. ©a8

Bolf trägt mid) uf henben. 3ch barff mich nicht jehen laffen,

fo machen fte ein ©efdjrep unb finb gleich 10,000 gufammen.

3n monbirung batf ich gar nicht erscheinen. 9hm lebe roohl,

ich fann nicht mehr fdjreiben, benn id> bin oöllig betäubt."

„©ein Bruber," höfet eS in einem lebten Briefe, »om

12. 3uni, „hat mich »erfprochen, ©ich atled gu fchteiben »ah mit

mich oorgeht; ich fann ©ich aber nerfidjern , bah eS gleichfam
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unbejcbreiblig ift. 3)en wo id? nicht beftenbig oon wachen unb

begleitern umgeben bin, {o werbe idj jerttffcn. Sen id> fab«,

fpant man mich bie "J'erbe au| unb gibt mich; i<b werbe un<

menfcblicb fatigirt
,
oon 3 «Kablet werbe ich 3ugleich gemahlen."

Sie weit ©lieber baoon entfernt war, ju übertreiben, lernen

wir unter anbetm auß ber (Stählung feineß ?eibarjteß Söießfe,

ber berichtet, bafj, fobalb ber gürft aufftanb, eß febien, alß ob

alle «Kaler gonbenß ibr Atelier in feiner ©tube aufgefcblagen

batten, unb bie ©tube mit ©taffeleien fo befefct war, baf) er

nicht geben fonnte. ©etfelbe ©eriebterftatter etjäblt noch folgenbeß:

5Kuf$te ber Sagen, wenn SJlüdjer außfubr, sufäHig holten, fo

würben bie Sagentbiren aufgema<ht, unb baß ©olf ging in

einem 3uge burch ben Sagen, briefte unb ichüttelte ihm mit

einem Blücher for ever bie £anb unD rief aisbann fein Hep

Hep Hurra! üDie reichften unb erften ©irger, jelbft gorb’ß,

bezahlten bie ©ienerfchaft im £otel, wo ber Würft wohnte, um,

alß SDiener oerfleibet, bem gürften beim grübfticf aufwarten

3u bürfen.

Sir bitte« auß SlicbeT’ß ©riefe, baf$ fein ©chwager bet

gurftin bie gonbonet (gtlebniffe ju bejebreiben oerfproeben. (So*

lomb aber befennt in einem mir gütiger Seife in (Sopie mit»

,

geteiltem Schreiben bie Unmöglid)feit, jeinet ©djwefter einen

©egriff oon ben <$btenbe3eugungen ,
bie man ©lieber etweife,

3ü geben, ©o lange (Snglanb ejriftire, höbe etwaß ähnliches

nicht ftatt gefunben. „SDie fd}önften Seiber machen ihm förmlich

bie (Sur unb er befommt Äiffe wie ©anb am «Keere; gu ^ferbe,

3u Sagen unb 3U gufse machen ftc förmlich genfterparabe unb

taffen ficb 00m $)öbei beinahe etbrücfen, nur um ihm bie Jpanb

3u reichen. — So er fich feben labt, gebt ber gärm gleich loß

unb man nimmt 00m Äaijer unb Äönig gar wenig Kotig, wenn

er ba ift."

„!Daß alleß ift nun red)t bübjch, wenn eß nur feine ©efunb«

beit außbält. Äeinen Sag fommt et cor 3 biß 4 Uhr 3U Jpaufe,
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um 7 Ul)t gebt ber 8arm wieber Io8 ! Reinen Slugenblidf Slube:

©ifiten, SDinerS
,

©ouperB, ©pagierfabrten ,
alles treibt eines

baS anbere, unb id) begreife nidjt, wenn er nodj auf beu Seinen

ift. SBenit eS nod) eine SBeile fo fortgefyt, muß er Iran! werben,

er fann eS nidjt auSbalten."

2lbet ©lüdjet hielt eS noch eiet 3Bod)en lang auS, wä^renb

»eidbet Beit gefte an Befte, Sluöflüge an 2lu8flüge fid) reifte«.

Unter anbetem befugte bie fürftlicbe ©efellfcbaft bie Unioerfitat

JDjrforb, »o ©lüdber befanntlidi 3um (Sbrenbofter ber juriftifdjen

gafultät erbeben würbe — unter unermeßlichem Subei ber ©tu«

bentenfdbaft. ©Iüd)er fanb bie ©ad)e mit Sled)t etwas fpaßbaft

unb fagte mit treffenbem @d?er3 : „9lun, wenn idb ©öfter werben

fotl, fo muffen fie ben ©neifenau wenigftenS 3um 2lpotbefer

ntad)en, benu mir 3Wei geboren einmal 3ujammen." — UebrigenS

oerlieb ih» aud) ©ambribge bie ©oftormürbe. —
9iid)t ohne banfbare Stübrung über all’ bie £iebe, bie man

ibm erwiefen, reifte ©lücber am 11. 3uli enblicß oon 8onbon

wieber nach ©ooer ab. „chatte id) nid)t SBeib, nodj Äinbet, fo

würbe idb bieS glütflidje 8anb nidjt wieber oerlaffen," fagte er

einer britifdjen ©efeflfdjaft. Sn ©euffdjlanb angefommen aber

oerfidberte er, baß er lieber nod) einen Belbgug mitmad)en, als

auf folcbe 2lrt wieber nach Bonbon geben »olle.

2Jud? auf oaterlänbifdjem ©oben fehlte eS felbftocrftänbtid)

an begeifterten ^ulbigungen nicht, bie 3»ar einen weniger ftür*

mifeben, aber befto be^Iit^ere« (fl)arafter trugen. „Sn jeber

©tabt," er3äblt ber geibaqt ©lüdjet’S, „ja faft in jebem ©orfe

würbe ber ffürft auf’S beglich fte begrüßt unb oon ben )d)önften

fDtäbdjen mit ©lumen gefdimücft, fo baß ber SBagen oft fo ooU

oon ©lumen war, baß fein Siaum 311m ©ißen übrig blieb unb

i auf ber ©ren^e bureb $inauSmerfen ber 3U erwartenben ©e*

frä^ung ^)laß gemad)t werben mußte, ©ie an ißn gehaltenen

Sieben erwieberte ©lüdßer gewöhnlich in ernftem religiöfen

©inne, inbem er ben ©anf oon fid) auf ©ott lenfte, ber ißn
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jum SBerfgeug erforen, ba§ Banb con bem Ratten IDrucfe ju

befreien.

©ehr häufig bot fi<h Vlüdjer in Verlin, wo er mit glän*

jenben @hren aufgenommen würbe, (Gelegenheit, öffentlich ober

in größerer Vetfammlung gu reben. ®anu bewährte fid? fo

ret^t baS SBort, bah baS ,£erg ben Stebner macht unb nicht bie

Äunft. ©er rauhe ÄriegSmann, ohne jebe flaffifche Silbung

wühle in warmem Sone ohne alle Vorbereitung mit hinreihen*

ber (Gewalt gu reben. 218 eifriger Anhänger ber Freimaurer,

beren hnmane Senbengen feiner (Gefinnung fo oötlig enlfpradjen,

hielt er in ber Boge „3« bcn brei Söeltfugeln" manchen auS»

führlichen Vortrag. Vefaunt ift namentlich eine lange SRebe,

worin er unter anbetem auf bie SJlänner hinwieS, bie ihm tl)ätig

eorgearbeitet unb geholfen; nachbem er oiel gum Bobe feines

FreunbeS unb SBaffengefährten (Gneifenau gesprochen, gebachte

er mit JRührung beS früh »otlenbeten ©charnborft uub fchloh

mit ber ergteifenben Slnrebe an ben Verewigten felbft: Vift ©u
gegenwärtig, (Geift meine« FreunbeS, mein ©charnhorft, bann

fei ©u felber 3euge, bah ich ohne ©id) nicht« würfe ooÜ*

bracht h flben.

9lod> befannter ift baS grofje unb fdjöne SBort, womit er

einmal einen begeifterten Bobrebner ungebulbig unterbrach unb

bas id) fchon einmal erwähnt: „SBas ift’S, baS ihr rühmt
-

? @S

war meine Verwegenheit, (Gneijcnau'S Vefonnenheit unb beS

großen (GotteS Varmhergigfeit."

SDiefe neiblofe, freubige 2nerfennung fremben VerbienfteS

gehßtt jU ben herrlichfteu 3ügen in Vlücher'S ©^arafterbilbe,

unb »ieUeidjt ohne Veifpiel ift baS innige, nie geftörte Freunb*

fdjaftecerhältnih, bah ben Oberbefehlshaber mit feinem (General*

ftabSchef oetbanb. 3Jlan weih, bah SMücher einmal bei fröhlichem

ÜJiahle baS fRäthfel löfte, wie man feinen eignen äfopf füffen

fönne, inbem er aufftanb, gu (Gneifenau hinging u«b ihn mit

herglicher Umarmung fühte. ©iefe feltene Verbinbung eines
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genialen jfopfeS mit bem Ijelbenljafteften Srme füllte nod)

einmal in einem ruhmnoHen gelbguge bewahren.

<$he nod) ber grofse dürften» unb ®iplomaten*(Songre{3 gu

SBien bie flteuorbnung ber europäifchen fBerhältniffe BoHenbete,

unternahm eS SRapoIeon
,
inbem er fyeimlid} non (Slba entwich

unb an bet Äüfte fftanfteicbß lanbete, ben $hton bw 33outbonen

plöhlicb gu ftürgen unb ba8 ein 3abr guBor niebergemorfene

Äaijerthum wieber aufguridhten. Soll ©taunen unb ©dhrecfen

fah bie SBelt bem unerhörten ©dhaufpiele gu, wie ein gangeS

33olf, ba8 £eer Boran, Bon bem Äönige abfiel unb bem Ufurpa*

tor ljulbtgte. ©ie aHiirten 9Jiäd)te inbefc Bergafjen ben 3»iefpalt,

(
ber fich in SBien unter ihnen erhoben unb ben Napoleon au8*

gunü^en wähnte. ©en gum S£heil nod? auf bem SRüdfmarfche

begriffenen Heerf«haaren würbe Halt geboten unb ein allgemeiner

äfrieg gegen Napoleon befchloffen.

©af) bet greife Singer bie preufsifchen Sruppcn führte,

nerftanb ftdj für bieSmal non felbft. <5r h°tte auf bie erfte

Äunbe non fRapoleon'8 3nsafion in granfreidj feinen fehlsten

Sürgerrocf abgelegt unb fidh in Boiler @eneral8unifcrm unter

ben Sinben bem ihm gujaud)enbeu 2>olfe gegeigt. Sm 10. Spril

1815 reifte er non Serlin ab, um über CSoln unb Sachen nach

Üüttidt) gu eilen, wo er in feinem Hauptquartier bie ©ammhtng

eine« HeereS BDn 120,000 Diann erwartete. SBellington trat

in Srüffel an bie ©pifje Bon 100,000 9Jlann, bie au8 (Sng*

länbern, fRiebetlänbern unb HannoBeranern beftanben.

SHüdher war auf bem SBege nach Süttidb nid)t in ber

frohen ©timmung, worin er gu fReujaljr 1814 ben SRheinftrom

überfdhritten. (Sr fürdhtete für ba8 lieben feines älteften ©ohneS

grang, welcher in bem Borhergehenben §elbguge ficb mit fRuhm

bebeeft hatte unb nun an ben folgen einer jfopfwunbe hinfiechte.

©a8 S3ilb De8 ätranfen fchwebte bem gartHd?en IBater immer

Bor Sugen. 3m Uebrigen glaubte er SnfangS nicht, bafj e§ für

bießmal im ^elbe Biel gu thun gäbe; nur bie 8änber würben
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wiefcer cerheert unb oerwüftet werben. „$iht fteljt aHeS," f(treibt

er auö ßobleng, „in ber fd)önften blütlje unb baS werter ift un*

Bergleicblidb; ich werbe aller oljrten mit jubell uf genommen

unb bie Struppen freuen fid) mid) wiber gu febn; wehre id>

funtmerfrep, fo fönnte id) mid) glüdlid? preifen, aber idj genieße

feinen freen angenblid."

Ströftlidjere 9ßadjrid)ten übet baS ©djidfal feines geliebten

©oljnes ^oben bie Stimmung bcö greifen gelbhertu, gugleid)

and) ber 3Inblid bet wol)l gerüfteten 2lrmee unb bie 2tu8ftd)t,

fca§ eS enblid) gu entfdjeibenben Schlägen gegen ben Sxbfeinb

fommen werbe. „3n geit oon högftenS 10 tagen," icpreibt et am

3. 3uni auS Btamur, „wirb bie büdfe wol)l lo§ gef)n unb witjr

nad) granfreid) h'neingehn. 33onaparte greift unS nid)t an, ba

cor fönnten wiljr ^iet nod) ein 3al)r fteljn, feine angelegensten

ftehn fo SBriUant nid^t. 33or einige tage bin id) in ©rüffel bep

ben fönig ber niebetlanbe unb ben £(Srgog Säellington gewefen,

man fyat mich fel)t guht aufgenommen unb Wellington Ijat mid)

6000 man ber fdjönften GataHerie gegeigt, id) ftel)e l)it mit

130,000 man $>reufjen, bie im fchönften ftanbe finb unb wo

mit id) mid) getraue Snniff, Üripolifj, unb 9Wgier gu erobern,

wenn eS nul)r nid)t fo weit wel?re unb man überS waffet müfjte."

SDafj fRapoleon nid)t angreifen werbe, war ein Srrtljum.

6t l)atte ficb nicht umfonft entfd)loffen, ftd) mit bet Hauptmacht

Slücfcer unb Wellington , in benen er gefährlichere ^einbe fal),

als in ben oom Ober» unb fDlittelrhein oorbrecbenben Defter*

reichern unb Bluffen, fid) entgegen gu werfen. 6t näherte fid)

bet Sambre unb ftief) am 15. Sunt mit ben $)reufjen gufammen,

bie er gu fchlagen gebaute, ehe fid) SMücber mit Wellington cet=

einigt hätte. „3<h breche," fdhrieb 33lüd)et, als er oon bem

erften Angriff auf feine Sßorpoften hörte, „ich brecbe fogleid) uf

unb rüde meinen gegner entgegen, mit §reuben will ich bie

©d)lad)t aunehmen."

golgenben ÜagS fanb bie Sd)lad)i bet 8ignp, weftlich oon
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Kontur, ftatt. ©a bag pteujjifdbe ©orpg unter 33ülom aug

SRifmerftänbniff noch nicht berangegogen unb Wellington, felbft

bet JDuatrebrag non betn SJtarJdjaü SRen angegriffen, nicht in

bet Sage mar, bie »erfprodjene $ülfe gu bringen, jo ftanb

33lüdber am 16. 3uni nur mit 83,000 5Rann bem ftärferen

geinbe gegenüber. 93on SJcittag 2 Ubt big in bie {Rächt bauerte

ber blutige Äampf. 21m ^artnäcfigften mürbe um Signp ge=

ftritten, mo groffe {Waffen guffoolfg unb 200 @efd)ü|e auf

beiben ©eiten um ben $)reig beg Stageg rangen. SHüdber felbft

befeuerte bie Struppen, inbem er ben ©türmenben fein „Äinber

Dorroärte !" gurief. „Wir müffen mag getban l)aben
, ebe bie

©nglänbet fommen." ®bet bie ©nglänber famen nicht unb

Siilom’g (terpg ebenfo menig. ©egen Slbenb mürbe bie preu*

ffifdje Sufftellung gmifdjen Signp unb ©t. ämanb burcbbrodben.

33ergebeng matf ftdj Slücber an ber ©pifje ber {Reiterei in bem

gefährlichen StugenblicTe ben feinblicpen Äüraffieren entgegen;

bie preuffifepe ©aoallerie
.
toarb nach bebeutenben Sßerluften gu»

rücfgemorfen; ba mürbe 23lüd?er’g flferb bureb einen Schüfe

töbtlid) oermunbet, eg ftürgte in ftarfem Saufe nach conoulfhufchen

Sprüngen gufammen, unb ber gelbmarfdball lag betäubt ffalb

unter bemfelben. {Ruhig liefe ber 2lbj»tant {Roftife, inbem er

mit gezogenem ©egen fiep neben ben fo ferner gefäferbeten Selb»

berrn ftetlte, bie milbe 3agb norübergieben; bie feinblicpen

Äüraffiere, noch einmal gurücfgemorfeit, fprengten mieber oorbei,

o^ne in bem bereinbred?enben SÄbenbbunfel beg ©aliegenben gu

achten, unb mit $ülfe preufeifeper Ulanen gelang eg, SMücber

unter bem fPfetbe beroorgugieben unb oor bem mieber oorbringenben

geinbe in Sicherheit gu bringen.

©ie ©dbladbt mar nerloren, 12,000 tobte unb oermunbete

SPreufeen bebeeften bag gelb. Snbefe »erfolgte Napoleon, beffen

Struppen ben Sieg ibeuet erfauft bflUen, bie Uebermunbenen.

nicht; er glaubte, fie mürben oftmartg in ber {Richtung auf

{Ramut gutüdgepen unb fo für ben folgeitbenben Stag bie @ng=
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lönber cfem «Hein überlaffen, äber ©neifenau, welker an beS

oermifeten gelbberrn ©teile ben fRücfgug leitete, befahl bie norb«

weftliche ^Richtung auf SBawre eingufd)lagen, um ben ©ngtänbern

nafee ju fommen. Slut fo tonnte am 18. Sunt auf bem ©flacht*

felbe non SBellalliance nach bet Bereinigung SMüdjer’fi mit

SBellington bie Slrmee SRapefeon’S oernidjtet unb ein raffet !5u8=

gang be8 gelbgugS berbeigefübrt werben.

Sngwifchen batte bet treue Slbjutant fftoftife feinen Jpertn

in bem ©unfel ber 9lad)t mit oieler Blühe nach einem naben

©orfe gebraut, wo ibm in einer Sauernbütte auf einem ©trob*

lager linbernbe Umfcfelage gemacht unb Btilch gut ©tquicfung

gereicht würbe, ©ie SBefcbäbigungen, bie Blücher erlitten, waten

gwar nicht bebentlicb, aber fchmergbaft; benn bie gange rechte

©eite beS ÄörperS war ftarf gequetfcht; aber jfcpf unb Jperg

waren fo frifdj wie nur immer. SBir haben ©chtäge gefriegt,

fagte et gu bem eintretenben ©neifenau, wir muffen eS wieber

gut machen. Such bie Gruppen, bie fdjon am 17. wieber ge*

orbnet unb gefechtefäbig baftanben, wufete er mit fernbaften

Sorten angufeuern: „3<b werbe Such wiebet BorwärtS gegen

ben geinb führen, wir werben ihn fcblagen; benn wir müffen."

©ben fo mutbsoU fdjreibt er an bemfelben Sage (17. Sutti)

feinet ©emablin; nur ber Uebermacht oerbanfe Napoleon ben

tbeuer ertauften ©ieg; liefere er noch einige folget ©chlachten,

fo fei er mit feiner 3(rmee fertig, „©cblagen werben wir unS

nun öfters, bis wir wiebet in Claris finb." SuS feinem Sturze

macht er nicht niel; bafe et biefen Sag gum großen Sbeil auf

bem ©opha gubringt, oerfcbweigt er gang.

Sngwifchen liefe SBellington, welcher nach bem ©efecfet Bon

DuatrebraS ficfe mit feiner Strmee norbwärtS nach Btont @t.

3ean in bet SRichtung auf Srüffel gegogen, fragen, ob Slücfeer

ifem für ben folgenben Sag (18. 3uni) mit 2 SlrmeecorpS $ülfe

leiften werbe. SRicfet mit 2 ©orpS, fonbern mit ber gangen

Slrmee, erwieberte Blücher, werbe et fommen, jeboch nur unter
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ber Sebingung, bafj, wenn an jenem Sage bet frangßfifcbe Sin*

griff unterbleibe, am 19. bie SDffenfioe gegen Slap oleon ergriffen

werbe. @o würben für ben folgenben Sag alle Sruppen übet

SBaore nach ber englicben SluffteUung bin birigirt unb nur ein

(5orp8 mit ber ©eftimmung, ben SJlarfcb gu becfen, gutücfgelaffen.

©lücber jelbft befanb ftcb noch am SJlorgen be8 18. 3uni

in fcblimmem 3uftanbe. ®r bnto heftige ©cbmergen an ber

gangen ©eite, bie ber -Quetfdjung außgefe^t gewefen war. ©ein

geibargt' wollte ihn mit ©pirituB wafcben. „ ©ein ©öfter," fagte

ber gelbljerr, „beute mag e8 ben alten .Knochen gleidb fein, ob fte

balfamirt ober nid)t balfamirt in bie (Swigfeit geben; gebt e8 aber

beute gut, wie id) beffe - wollen wir un8 balb alle in ’PariS

waftben unb baben." @o ftieg ber £elb gu 9>ferbe unb bamit

waren bie ©ebmergen oetfcbwunben.

Slber welche Slnftrengungen ftanben ibm unb ben ©einigen

beoot! ©on ftarfem SRegcn Durdmäjjt, feilten gufjoolf, SReiterei

unb ©efcbüfc auf gang burchweicbtem ©oben, übet angeffbwollene

©ä<be, burdj SBalb unb ©ebüfd) mehrere ÜReilen weit mit

möglidbfter Stafdibeit »orwärtS getrieben werben, um bie ent*

fcbeibenbe ©tunbe nic^t gu oerfäumen. „©orwdrtb, Äinber, ttor*

wdrtB!" feuerte er bie (Srmübeten an. „jfinber, fdjeltet mir

ben Siegen nicht; ba§ ift ja unter alter Sllliirter oon ber Äajjbacb;

ba fparen wir bem jfßnig wieber oiel fPulcer.“ Ueberall, wo

ein $inbernif5 fidj erhob, trieb er mit SBort unb ©lief gu be=

fcbleunigter 6ile an. „@S b«&l wohl: eB gebt nicht, eB muf}

geben, Äinber, wir müffen oorwdrtB!" 3dj ba&e eS ja meinem

©ruber SBeflington oerfproeben. Jpört ihr wohl? 3b* »ollt boch

nicht, bafj ich wortbrüchig werbe?"

(Snblicb war ©lücber nach 4 Uhr SllittagS an ber ©pifce

beB ©ülow’fcben (SotpB in bie Siabe beS ©djlacbtfelbeß oorge»

brungen. @r liefe angreifen, ohne bie Slnfunft bet übrigen Sruppen

abguwarten. @0 war bie böcbfte Beit, benn Wellington , nach

ftunbenlangem Kampfe fchwet bebrdngt, beburfte bringenb ber
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Unterftüfcung. Schon gälten bte Üobten unb Verwunbeten bet

en^Ititb^anuDcet’i^en 'Armee nad) nielen 2aufenben, unb nur

noch mit größter Anftrengung wiberftanb ba8 englifdje Gentrum

beu wuchtigen Anfällen ber geinbe. 97un aber mu|te Vapoleon

einen Shell ber Sruppen gegen ba8 guerft anfommenbe preu^ifd^e

GorpS »erwenben, unb fpäter brang ein gweiteS GorpS ben Gng*

länbern gur ©eite in bie ©<bla<htlinie ein. 3)a fonnte VkOington

ben Vefebl gu allgemeinem Votrücfen geben, Vlüd)et frftürmte

bie ^)ß^en non 8a $a\) ©ainte. Vad) längerem Otingen mar bie

frangöfifche 'Armee noQftänbig geflogen, ja oernichtet. Wellington

unb Vlucber tonnten fidf atö ©ieget begrüben. £)urch bie

energifcbe Verfolgung aber festen bie $)reu|en, ba WelUngton’8

£eer gu ciel gelitten batte, bem gemeinfam errungenen ©iege bie

Ätone auf. 2)enn bie Verfolgung, bie Gneifenau mit bem Auf»

geböte „beS lebten £aucb8 con 3Jteujd)en unb ^ferben" leitete,

war fo ungeftüm, ba| bie JRefte ber gefdjlagenen Armee geben

£alt cerloren unb Vapoleon felbft, faft willenlos, in bem wilben

Getümmel »om ©djlacbtfelbe fortgeriffen würbe, ©ein Wagen,

^>ut, 2)egen unb anbere reiche Veute fiel preu|ifd)en güfelieren

in bie ^läube. Gr h°Me fid) auf’8 $>ferb geworfen unb war

ftiebenb entfommen, man wu|te ui<bt, wobin.

3uftieben fonnte Slüchet noch am Abenb be8 benfwürbigen

SageS feiner Gemahlin febreiben: „Wa| id) nerfprochen, h&f>e icb

gebalten; "ben 16ten würbe icb gegwungen bet gewaflb gu weid)en,

ben 1 8 ten habe icb in Verbinbung meines VruberS Wellington

Vapoleon ba| gahrau| gu machen, wo er bin geforn^ weil fein 1

menfeb- ©eine armeb ift nöOig en de Routt, feine atteüerie ift

in unfern henben, feine orben, bie er felbft getragen, finb mich

foeben gebracht, fie ftnb in einen feiner wagen genom. 8a§ biefe

3eiUen ber $)rince| Gbarlotte unb ber fönigl. Familie befannt

machen, auch ber $)rince| gerbinanb unb Ofabgiwill." — Unb

am SOlorgen beS folgenben SageS berichtete er an Änefebecf:

„Vtein greunb. SDie ©chönfte ©d)lagt ift gejcblagen. SDer
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herligfte ©ieg ift erfochten. ©aS ©etaflie wirb etooßgen, ich

benfe bie ©onaparte’fche @efd>id^te ift nun wohl für lang wibet

$u enbe. Sa ©eflaliance ben 19. früh. 3d) fann nicht mehr

fdfteiben, ben id) gittere an äße glieber. ©ie anftrengung wahr

3« gtofe."

ISIS SRajot ©olomb bem gelbhertn im Saufe beß StagS eine

ßJtelbung gu machen Ijatte, traf ev ihn ju SSagen. ©a fefcte

Slüdjer ßtapoleon’S ^>ut auf, nahm beffen ©egen an bie ©eite

unb fagte: „2Bie gefaß ich ihm fo?"

$ut unb ©egen beS Äaiferß fanbte Singer bem Könige;

„fein Petfpectiö, woburcfj er unS am ©chladittage beferen,“ ge«

backte er gu bemalten, ben SBagen aber, ber freilich befähigt

war, feinet ©emahlin 3U fdjicfen.

SBeber baS eigene IRuhebebutfnif), nod) bie ©rfdwpfung ber

Gruppen, noch endlich bie JRütffidjt auf bie ga^lreid^eu Heftungen

im nörblidben granfreith gelten Sliidjer ab, feinen PRarfch in

bem feinblidjeu Sanbe gu befchlcunigen, um ben ©ieg ooflftänbig

auSgunüfcen. „BJtan fagt," fdireibt er am 22ten 3uni, „CRapoleoit

woße bie ülrümmer feinS £@re8 bei Saon fammelit, eS foß mich

wenig tummer machen, bringen bie Parifer ben thiranen nicht

um, bis ich uach pariß fomme, fo bringe ich bie Parifer um,

eS ift ein mahl ein ©ibbtüdjigeS ©oßf." — „©uhte nacht, fo enbet

ber ©rief, id> muf) fc^Iiefeen , füffe beine Umgebung unb aße

braoen berliner.".

SRapoleon, weither ohne flhrmee nach Paris gurürfeilte, appeflirte

an ben ‘Patriotismus ber Äammer. ©iefe aber fcbwieg. 93iit

Slbfehung bebroljt, banfte bann ber Äaijer ab ju ©unften feines

©o^neS 9Rapoleon III. Stigwifdljen bilbete fid? eine promforifche

Regierung, ©eputirte gingen gu ben nerbünbeteit Ptonardjen

nach bem ©Ifafj ab; eine anbere ©eputation begab fid) gu ©Iftdser

unb aBeßington. ©er lefctere, ben preufjen nadhtücfenb, war nicht

abgeneigt, auf halbem SBege Jpalt gu machen unb auf bie ©in*

naljme oon Paris gu eergidjten. ©lüdjer aber wies bie ©epu*
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tation furgweg ab. 6t mar am 26. 3uni »on IßariS nur nod)

12 SDleilen entfernt, bie et auch balb gurücfgulegen Ijoffe.

„33onaparte,“ helfet eS in einem S3tiefe »on jenem Sage, ,

„ift abgefejjt unb will nach america gehn. 3ch fyabe SRoftih heute

nach haon gefdjicft unb »on bie ©eputirte Sonaparte fein tobt

ober feine auSIijferung, bie Übergabe aller geftungen an ber Samber

unb ber üJlafj »erlangt, biefeS wehre bie (Sonbition, unber welche

icb mit ihnen unter^anbeln wollte. ©em oljn et acht marchite

ich noch heutte grab uf $)atiS; ich werbe baff (Sifeit fchmiben weiU

eS wabrm ift, ben idj will not ben tjerbft gu h«ufee fein."

5Benn Sonaparte ihm auSgeliefert wirb, fdjeint ihm in ber

Shat baS jtlügfte, ihn tobt fchiehen gu laffen. „@8 gefd^ieljt bie

3Renfchheit baburd} ein ©ienft." 3n ben nächften Sagen machte

er ben 33erfuch, burch ben SJiajor Solomb ben enttrofynten Äaifet,

alS biefer hoffnungslos in 95lalmaifoit weilte, abfangen gu laffen.

äbet bie 33rücfe war abgebrannt unb ber 33ebrohte erreichte bie

frangöftfche Äüfte.

Glicht ohne neue 33erlufte ergwang enblidj Sölüc^er am 3. 3uli

bie llebergabe »on $)ari8, in ber Hoffnung, bah bie fo eben »er*

lorenen 3000 HJlann bie lebten in biefem Kriege feien; beun er

habe baS SJlotben fatt.

„^ariS ift mein," fonnte er am 4. 3uli melben. „®a8

frangöfifdje militair marchirt hinter bet loire unb bie @tabt wirb

mich übergeben, ©ie unbefc^reiblidje Sraooure unb bepfpihllofe

auf} bauet nebft meinen ©ifernen willen eerbanfe ich «üeS. 31«

»orfteüungen unb lamentiren über entfreftung ber leutte hat eS

nicht gefehlt, aber ich wahr taub unb muhte auf? erfahtuug, bah

man bie grüßte eines figee nur butch un auf} gejejjteS »et»ollgen

recht beäugen muh- 3$ lan bich ^eutte nicht mehr fchreiben

ich bin gu fehr befchefftigt unb gu matt. SJlach’ bifen Sriff gleich

in Berlin befannt. ®ott fep gebanft, ©ah bluth »ergiffen wirb

ufhöten."

äMüdjer trat in bem »ollberechtigten Gefühle beS ©iegerS
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auf. SDte ^atifer mit bet 8aft ber Kinquartierung gu oetfdhouen,

fiel ihm nicht ein; et jei nicht gefonnen, ^atib eine 8aft gu erfparen,

welche Serlin non ©eiten ber grangofen gu etbulben gehabt habe.

Kr forgte nieimeijr bafüt, baf) aub ben $)atifer ÜRufeen aUeb

bab gurücfgenommen mutbe, wab bie grangofen früher ben 33e=

ftegten geraubt, gerner legte' er eine Kontribution oon 100 9RiH.

auf; er wollte fogar bie SrüdEe non 3ena fprengen, unb wenn

eb „ÜRubje SaHeranb" nicht gefiele, fo möchte er fich oorher

barauf fefjen. S)ie 3erftörung würbe oerhütct burch bie Slnfunft

ber SRonarchen, welche auch ber frangöfifchen ^auptftabt bie

Kontribution erliefjeu. Slücher wollte baher fogleich bab Kommanbo

nieberlegen unb würbe nur burd> bie bringenden Sitten beb

.Rönigb baeon gurücfgebracht. SBieber fehlte eb an hPhen 2lub=

geichnungen nicht; aub Knglanb fam ber 33ath»£>rben, „eine

SDiftingtion, bie noch feinen aufjlenber gu t^eiü geworben," unb

oon feinem Äöuige ein bejonberb gefertigter, großer golbener

©tern, worauf in ber SRitte ein eiferneb Äreu;. „51 ber wafj

Ijelffen mich alle orben, fetten mir einen gurten oor unb oer=

theiflhaften griben, ber mehre mich Uber."

©ein ÜRifjmuth wudjb mit jeber ©tunbe; er fürchtete,

25,000 SRann aufgeopfert gu haben, ohne baf) eb unb irgenb

einen fRufjen brächte. SDaf) er gu benen gehörte, welche Klfaf)

unb 8othringen forberten, oerftebt fid; oon felbft.

„3<h bitte nur aHerunterthanigft, " fo ^atte Studier fd)on

6 Sage nad) ber Schlaft oon Sßaterloo au ben Äönig gefd^rieben,

„bie 3Mblomatifer baljin anguweifen, ba§ fie nicht wieber bab

oerlieren, wab ber ©olbat mit feinem Slute errungen hat. ©iejer

5lugenblicf ift ber einjige unb lefcte, um S)eutfd)lanb gegen

granfreidi gu fichern."

35a nicht nach feinem Serlaugen gefdhal). hielt Studier ben

Trieben nur oon furger 35auer. „aber baf) nui| midh nun gleidh

oiljl fein; ich »erbe nicht mehr mit frigen, ben ich habe eb jatt, ba
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mihr fo wenig oortheille Bon unfre 2fuftrengung uns ju erfreuen

haben."

6r fagte ba$ geltere nicht in ©egiehung auf feine eigene

9>erfon; benn er warb burch bie greigebigfeit beS Königs reichlich

bebatbt. ©r hatte 3 fleine 256rfer in ©cblefien gum @efd)enf

erhalten unb feljT anfehnlidfe ©elbfummen waren ihm noch ju*

gebadet. 25ie legieren lernte er ab für fidj wie für feine

Kameraben. Kämen freilich auö grantreicb gro|e 6ontribution§=

jummen, fo fei bas etwas anbereS. „2lber preuffifcbeS (Selb

nehmen wir nicht an; bie Nation t)at genug gethan." »glätte

man mich ben willen gelaffen, fo brächten roiht 25 milion tarier

nach bau§e ' bie arme!) hette 2 monat gebalb alö bouceur, unb

bie gange armeh würbe neu gefleibet; aber fo ift alles oerborben

unb bie grangofen fommen abermahlS guljt weg."

21m 31. Del ober rief enblid) ©lücher ber 2lrmee fein lefjteS

gcberoohl gu. 2luf bem SBege nach ©etlin aber würbe er fo

leibenb, bafj er in Sranffurta. 9R. unb an anberen Drten ©Jochen

lang ftiü liegen bleiben muf)te. 25a waren benn auch &» e Ja^°

lofen ©Batiouen, womit man ihn heimfuchte, für ihn nur eine 8aft.

©r lebte nach ber fRücffeht Bon bem lebten glorreichen Selb»

guge noch 4 3ahre, halb in länblicher Burücfgegogenheit in ©chlefien,

auf bem ©ute Kriblomifc, balb in ©erlin. £iet fpielte er

wieber mit alter Seibenfchaft unb achtete beS ©elbeS nicht- £äuftg

befugte er gut ©tärfung feiner ©ejunbheit KarlSbab unb mar

auch hier ber ©egenftanb begeifterter £ulbigungen. 6t erlebte

auch noch bie greube, bie mecflenburgifche ^»eimath wieber gu

fehen, unb felbft Hamburg, wo er cinft als Kriegsgefangener ge»

lebt, beherbergte noch einmal ben ruhmreichen (Saft.

3Jlit ben preufjifchen Staatsmännern blieb ©lücher auf

fchlechtem gufce. 2)a§ man in ©erlin bem (Seifte, bet im Sahre 1813

bie 3lrmee non ©ieg gu ©ieg geführt, gu mißtrauen anfing unb

baS ben greiheitSfämpfern ^eilige gu Berfennen unb gu Ber»

leugnen begann, fonnte am wenigften ©lücher oergeihen. 6r
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tjatte ein [freteö SSaterlanb aufridjten Reifen wollen, nickt einen

reactionüren $)oligeiftaat. 58i8 an fein @nbe blieb et ein warmer,

ljeübenfenber Patriot, ein eljrlidjer, offner unb ganger OJiann.

©o l/at Slüdjet gelebt bis gum 12. «September 1819. @r

ftarb auf feinem fdjlefifcfjen @ute Äriblomifc.

Unter ben ga^lreidjen 2)enfmälern, bie bem gelben errietet

würben, trägt baS Stoftecfer eine furge 3nfd)tift non ©oetlje, mit

beffen ©orten wir idjliefjen:

3n garten unb Äticg,

3n ©turg unb ©ieg

SBeroufjt unb grofj,

©o rifj et unS com geinbe loö.

Anmerkungen.

1) @8 war am 10. 3anuar 1877, als ber erfte ber beibcn t>tcr

nerbunbenen Vorträge im tbenüfeben £>örfaale ju ÜJlündjen jum Seften

ber »on bem SlolfSbilbungSBerein gegriinbeten grauenarbeit8fcf)ule ge»

halten würbe.

2) ®aS mittlerweile erfebienene fleißige unb »erbienftoolle SBerf beS

£)erm SlrcbinarS Dr. 3- ©igger: gelbmarfcbafl gürft Slücber Don

'SBa^lftatt ( Schwerin 1878) bat mir Sleranlaffnng ju einzelnen 3$er»

beffernngen gegeben, ohne baß idj in irgenb einem roejentlicben 3uge baS

Silb ;u änbem brauchte.

3) 3<b »erfuebe Don Ijier an ölüdjer’S eigene ©orte in feiner reget*

lofen ©ebreibweife wieber gu geben.

(78)
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$i<lei Wfiralti.ie lebt/ ber fWrnfcb bleibt

bjd (^cnultigfte! 6iebe er fd>reitet über graufen

SNftrcl * fibflrunb , nenn el Der 23utb {(bäumt,

auf trüber SBeflen betreutem $fab bin

!

Scpbccleö Antigone, (ibot.

vlidjt allein bet JReij ticfücrbccften®e^cimniffcö unb berßtfet,

mit männlicher Äraft fceS gewaltigen (SlementeS bis in bie testen

©djlupfwinfel £ert $u werben, treibt, ju erforfdjeu, wag in ben

liefen bet @ee lebe, in weld;e fein gidjtftraijl fällt, in welken

feine i'flanje grünt, in weiten nad) erftem ßtmeffen ein un*

geheurer ®rmf alles erganifd)e ®efd)eben barnieberbält unb für

toeldje in immer gleich eibfaltem Söaffer bie 3 eit für Sag unb

3at)t feinen Söedjfel bringt.

SBielmeijr elftest in ber 2Biffenfd)aft üon ber 23ertbeiiung

ber Si)*ere im SKeete ein williges Gapitet ber Sbiet9eo3rab^'e

unb »erfpridjt, ba in ü)m trofc großen 9Jia{3ftab« bie iFegiebungen

fid) »eTbültniffmäfcig einfad) geftalten, ein @d)!üffel für bie ®rb»

gefd)id)te 3U werben.

SBenn wir anfänglid) bewunbern, wie auf (Srben ein 3eg*

lidjeS ju feiner Umgebung paffe, mit feinen £ülf8mitteln ®e*

beiden finbe, bann im SBunber ba8 Unerläfilidje etfennen, fd)lie&en

wir mit ber (Sinftdjt, e8 fei ein 2Me8 erflärenber @runb für

@igenfd)aften unb SBorfcmmen ber Spiere in ben bermaligen

3Betbfelbegiebungen ber Drganifation unb ber Umftänbe nid)t ge*

geben. 9tad)barfd)aft unb gleiches jflima madjen nicht gleich;

Sßerwanbteä lebt unter oerfd)iebenen Umftänben, auSeinanber ge*

riffen; »erfebiebene Älaffen, Drbnungen unb (Gattungen mifd)en

1IV. 315. 316. 1 * (*5)

Digitized by Google



4

ftdj in einem ©ebiete gut geglieberten gauna. 2Ba8 in feiner

©igenheit als befonberer, eingerichteter ©chöpfungßbegirf erfdjeint,

ift ©nbergebnifj oon Verfärbungen in 3^h*eretgenfd)aften unb

Serritorialgeftaltung. 3m SBerben unb Verbreiten behauptet ber

©tamm feine Äraft gegen ben 3»ang örtlicher 2lnpaffung. @r

finbet fid) ab mit ber ©rbgefd)icbte, welche leife ober ftürmijch

feine SBohnfifce mit ©unft ober Ungunft berührt, erweitert unb

einengt. fRiemalß mürbe, wag bie Umftänbe oerboten; aber, maß

werben fönne, beftimmte fid) burd) bag, mag norher mar. SBag

lebt, ift ein ©ofument für bie ©efcfjidhtc, wie für bie ©igen»

fchaften eineg ©rbtheilß.

©ie Paläontologie hat früher unb in reicherem 9Ra§e alß

bie geographifche Verbreitung Sicht über Bergangene ©tbepod)en

oerbreitet. 3hr ©chroeTpunft liegt in bem auf SJteereägruub ab»

gelagerten €Dlateriale. ©ort oorgüglich umgaben fRiebetfchläge

f^ü^enb bie organifdjen fRefte, traten mit ihnen in Verbinbung

unb Slußtaufch unb fieberten bie Semahrung minbeftenö ber ©e*

ftalten im Silbe beg 3ufammenleben8 für unberechenbare Triften,

©eethiere geftatten, bie beiben Jpülfömittel ber ©rbgefdjichte, geo»

graphifche Verbreitung unb geologifcbe golge ju fombiniren.

©ie erfte methobifche gorfefjung über bie bermalige Ver»

breitung bet Sthiere *n bet ©ee, bie oon ©bmatb gorbeß,

fchlol fich entfprechenb biefer inneren Verbinbung auch in ber

3eit eng an bie Arbeiten oon Spell unb ©eßhapeg, welche

bie Sehre Gunier’g unb Srogniart’g oon einer JReihe felb*

ftänbiger unb ooUftänbig gejehfebener Schöpfungen ftürgten burch

ben fRadjroetg beg Ueberlebenß fchalentragenber fütoduSfen aug

bet Slertiätgeit, unb an bie ©teile ber ©rbumwälgungen unb

©ünbfluthen bie ©ontinuität ber organifd)en ©chöpfung festen.

®ie alte ©chule hatte nicht feiten, gumal bei ben giften beg

Monte Bolen, im Vincentintfdjen, welche ifjteg ©leichen eher im

inbifeben als im mittellänbifchen ÜJieere ju finben fchienen, ben

(J6)
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©ebanfen gehabt, toaS foffil fei unb beutlicß nid^t meßr bei unS

lebe, möge nod) in unerforfcßten £änbern unb fBleereStiefen

ejriftiren. Giuoier fcßnitt fur^ ab: ißm mar eine fofftle Art

eine eerloreue. 3118 Soell ertoieS, e8 gebe »eher eine einfache

Schöpfung nod; eine jerftödelte, oielmeßr eine fontinuirlicbe

©nttoicflung, belebte fid? bei alte ©ebanfe wieber. 3Ran batte

eine SRenge rezenter europäifcher ©dealen ftimmenb mit foffilen,

am meiften mit benen be8 Monte Pelegrino unb non Ficarazzi

bei Palermo. £)b fich baS burd) tieflebenbe eermebren laffe, ent«

fcßloß fid) gorbeS, mit bem Schiffe IBeacon im ägäifcßen

SReere ju erfotfcben.

5)ie SRaturtoiffenfehaft batte bi8 babin für Sieffeefenntniß

non ben färglidjen ©aben gejebrt, welche bei anbeten arbeiten

abfielen. SDie gewerbliche Ausbeutung unb Untetfucbung be8

ÜReereS hielt fidb naturgemäß nabe ben Äüften; in bet blauen ®ee

ad)tete ber ©djiffer nur beS SBinbeS unb ber ©eftirne; er über»

ließ e8 ber ^ßantafie, bie Siefe 311 beoölfern. Ü5ie Schwamm»

taucßer, welche fdjon 3U ariftotelifcber 3eit ein nach gangmetbobeu

unb SBaarenfenntniß gut organifirteS ©ewerbe batten, gingen

nur in 15 g. >), bie ^>erlfifd?er mit ihrer in IjiftDtifd} nicht

beftimmbarer Beit mit anberen CSulturgeic^en oon Afieu nach

5Rittelamerifa übertragenen Snbuftrie nur in 6— 8 g.;

Aufternfifcber, welche in 20 g. arbeiten unb ÄoraUenfifcheT,

welche an 3fd)ia, ÜRallotfa, Algier unb ben (Jap»oerben felbft

bis 50 unb 100 g. geben, hätten nach ber Sßraudjbarfeit ihrer

©eräthe SRandjeS liefern fönnen. ©iefe finb bie ©runblagen

ber heutigen $ieffeefnngwetf5euge. 35a8 ©chleppneß (dredge),

ober bie Äurre, entlehnte ber 35äne D. g. fDlüller um ÜRitte

beS norigen SahrhwnbertS oon ben Aufternfifchern, welche oermutb«

lieh fd?on in bet ©teinjeit mit ißm bie Raufen oon Auftern unb

Jßerjmufcbeln gufammen brad)ten. 2ieffifcbneße (trawl) werben

in mancherlei ©eftalt benußt. £DaS befdjwerte Äreu3 ,
mit
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»eifern bie Äoradenfifcher bem Pteer feinen ©djmud entreifjen

unb melctjeg be gacage SDnt^ierS für ® runbfijdjerei auf fei»

flgem ©eben brauchbarer fanb alg bag Pejj, wirb gur Röntgt«

f<hen 3eit faum anberg auggcfehen hJ^ea - Urroüchftge Sang»

mafdjinen, ©ambuggerüfte unb Seinen mit Singeln bringen an

ben 'Philippinen unb Japan noch heute geroiffe Seltenheiten beffet

auä mäßigen Siefen alg bie beftburdjbac^tea ber grofjen Gj>

pebitionen. Sber nur einzelne Stüde erft^ienett ben gijchern

beS Aufhebens roerth- Plan erhielt oon ihnen einen Purpur»

ober einen Pieloneniget, einen ©eebefen, 1 an Japan unb Gebt! einen

Äiefelfchmamm, aber fein 93ilb beg tiefen SBafferö. Sn norbi»

fdjen Äüften föbert man 35orjch, Äabeljau, ©ijellfiidh (®abib =

ftjehe) mit Sngelfdjnüten auf ©änfen, in Untiefen oon 10 big

50 g. Such mußten bie gifdjer, baf) an ©rönlanb, roie im

Ptittelmeer früher jener gamilie geteilte ©renabierfiiche mit

groben, hartfpifcigen Schuppen, au§ bet ©attung Macrurus

Bloch, Lepidoleprus Risso jejjt ©tamm ber gamilie ber

Macruriden, tn Siefen oon 600 — 1200 g. leben Jn 500 g.

legen bie portugiefeu bei Setubal bie Sngeln für Gentro»

phorug*haie, *t>eld>e am Panbe beg atlantifchen SiefbedeuS

bis Ptabeira in mehreren Srten, bann an SÖeftinbien unb ben

Ptoluffen »orfommen.

©ereingelte gäfle oon befonberem Jntereffe gab eg roohl

auch- 35er Jüte Sbriaang gog um Ptitte beS oorigen Jahr»

hunbertg unter 79° P. an ©rönlanb aug 1416* mit ber Soth»

eine gtoei überrafchenbe Pflangenthiere auf hohen ©tamme mit

einem ©üfcljel oon gtoölf gigantifchen Polppen nach Srt beret

ber Seberforaden, mit je acht langen gelangten Srmen, Umbell u-

laria grönlandica L. 1
) 35 ag feine, ?4‘ 5" h°<h' »utbe oon

Ptpliug, bag anbere oon Gllig alg ein Silienftcahler befdjrie*

ben. Siejgingen fpüter oertoren; bie Srt mürbe 1874 auf bet

Grpebition ber Jngegerb unb ©laban miebergefunben unb

(78 )
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»on Binbafel betrieben. Um gleiche Beit wie jene mürbe bet

erfte Sertretet bet bis bafein für gänjlicfe auSgeftorben erachteten

©chiuobermenotbnung bet Bilienftrahler, Pentacrinue asteria# L.,

ein giebetftetn mit Ä'elcfe auf hohem Stiele, beffen ©liebet man ahn»

lid? foffil alb Srocfeiten fannte, an Guba gefangen unb eS folgten

ihm fparfame ©remplare »ermanbter Sitten. Sohn Stofe buchte

1818 bei 'Äuffudjung ber norbroeftlicfeen ©urchfafert jenfeitS beS

fPolarfreifeS in gancafterfunb aus 800 unb 1000 %. SBürmet

unb eine ©eefternferm, melche, megen SL^eilung ber Seme unb

Skrmirrung oon beten SHeften SJtebufenhaupt genannt, allein in

ben hoifeon inbifchen ÜJteeren ü)teS ©(eichen fanb: Euryale ober

Atstrophyton Linckii Al. T.

ISIS SameS ©larl Stofe 1841 auf bet Steife jur ©rfor»

fefeung beS ©übpolS bei ©oulman’S Snfel in ©üb*5Mftorialanb,

nahe ben auB emigem ©ije auffteigenben Sklfanen ©tebuS unb

Serror auS 270— 300 %. in lebeuben jt’oraüen, SJrpojoen

(mooSartig, flächig ober gejmeigt, mit fleinen ©ehäufen Kolonien

jufammenfefeenb, in einem gühlerhanj fich entfaltenb; fPolt^oa

ber ©nglänbet), SBürmern, ©ehneefen, Ätebfen bie erfte »olle

$>tobe einet Siefjeefauna erhielt, fanb et barunter folcfee, melche

man bis bahin für ben h°hen korben eigenthümlich h*^*.

namentlich Arcturu» Baffini Sabine
,
einen SlffelftebS (hopode)

»on ungemöhnlicfeet ©röfee, melchet feine fparfamen 3ungen, nach»

bem fie baS ©i »etlaffen, forgfam mit fich trägt. 35er SBeg

für bie SBerbinbung »on fßol $u ^ol fchien Stofe gegeben, ba

SBaffer »on etma + 4° 3
) fich unter 50—60° ©. in allen

Schichten gegen ben Slequator unb ben $)ol in ber Stiefe finbe,

bort »on matmem SBaffer, julefet in 1200 §. SJtächtigfeit, hier

»on fälterem überlagert.

35aS hatte man etma an 2hatfa<hen unb Sheotieen, als

1843 gorbeS ber britifdjen Statutforfcheroerfammlung ju ©orf

feinen Bericht erftattete.

(79)
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gotbeS Ijattc wirflid) tertiäre ÜJtufcbeln lebenb gefunben,

tbeilb fo, ba& fte lebenb häufig, foffU feiten waren, tbeilS um»

gelehrt. SBaS bereu ©ertbeilung betraf, fo unterfdjieb er acht

Siefengoneu. 9Die oberfte bis gu 2 g. fei bie reidjfte. 5)eu

folgenben eine immer größere oertifale AuSbebnung gutbeilenb,

fanb er oon ber eierten mit 30 g. abwärts bie ©ewobner nad)

Arten unb Snbioibuen fpärlichet unb in bet lebten, oon 105 g.

ab, nur 8 (Edjaltbierarten. 3n 300 g. fchien ein lebenölofer

Abgrunb gu beginnen. 2)iefe Slb9ffu8*3:^eoric bat, ®ie

jejjt etfennen, Ujre ©runblage gum Sbeil in einer ©efonberbeit

beö gangen SJlitlelmeereS, inbem baffelbe burch geringe Aud»

Weitung unb Austiefung ber ©trafje oon (Gibraltar oon ben

falten ©runbftrömen unb ben burdj biefe gewährten ©aSroedjfel

unb 3uf«br non Stbieven auSgefbbloffen ifl, gum SLbeil wobl im

oulfanifdjen ©oben jenes befonberen SecfenS. DiefeS burfte

nicht generalifxrt werben. ®rüne <5eepflangen, tilgen, gingen

bis 55, Äalfalgen bis 105 g. 3u ben oberen ^Regionen über«

wogen füblidje, in ben tiefen nörblidje Sbiete. Siefenlinien et*

fdjienen oon äbnlicber ©ebeutung für Sbieroerbreituug wie

©reitengrabe. 35ie Arten batten beftimmte Siefen für baS

Sftajrimum ber 3nbioibuen, bie Gattungen für baS ber Arten,

£ergmufcheln, Cardium, mit 6 bei 36 - 43, Äammmufcbeln,

Pecten, mit 11 bei 105—145 g., babei bie eingelnen ungleiche

oertifale AuSbebnung ober Siefenfraft, batbpmetrifcbe 6ner»

gie. ©erfdjwinbenbe würben oft, in IRepräfentation, burdb

ähnliche erfefct. ©on ÜJlufcheln unb ©djnecfen ging je eine burd)

alle, 3 butch 7, 9 burch 6, 17 burch 5, 38 burch 4 3ouen.

©on ben leiteten war |, oon ben burch mehr 3onen gebenben

$ gugleich atlantifd); bie batbpmetrifche Gcnetgie bebiugte bie

geograpbifche Ausbreitung. S)a ©eränberungen im üJleerebgrunb

in geologifchen (Sporen hernach ben Arten fchweret ober leichter

bie ©jdfteng abfehneiben, fchlofjen b’Arcbiac unb ©erneuil,

(90)
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ba§ geographische Serbreitung unb bathmnetrifd)e Snergie aud)

geologifd« ganglebigfeit bebingen unb ba8 eine unb anbere not«

güglids tiefwobnenben gufemme. Jn Umleitung erregen geolo«

gijd) langlebige bie SBermutbung, ber Sieffee angeljört gu haben.

SDurcb bie lefalen Slbpffalnerijältniffe war bie Sheorie auf

einen gu fleinen fBtafcftab angelegt. (StroaS würbe burd) Äuften

gebeffetf, welcher in Sollenbung ber 9}aturgefd?id?te bet eure»

paifcben SJteere nach gorbeS frühem Sobe bie 3onen auf eiet

befchtünfte. @8 wirb nütjlicb fein, ben Sljarafter joldjet gu

jcbilbetn.

(Sine ©ttanbgone fomntt in ben ÜReeren, welche roedjfelnbe

3eiten haben, gur »ollen 3lu8bilbung, am ftärfften, wo £öbe ber

gluthwelle unb gorm ber Äüfte ausgedehnte (Sbbeftränbe fchajfen.

Sluf biejen muffen bie Sewobncr ftarfen 'Angriffen begegnen,

©ie bereifen ficb geitweife mit feilten Sümpeln, btüden fids an

ben gel8, »erfrieditn fid), fdjliefecn bie ©dealen unb ertragen

bann SBärme unb (ginbunften be8 Söafferö, ffroft unb Stegen.

SDggegen erwecft bas Sicht reiches gtüneS fangen leben, eS locft

junge Spiere aufwärts. SBo bie Sranbung bie Äüfte trifft,

fufee SBaffer fähigen begegnen, giebt eS gertrümmerte organifdje

©ubftang in »etfchiebenen Sebürfniffen unb Äräften angemeffener

Art. 3eber auffprifjenbe Sropfen fommt aI8 ein Sab ooU

©auerftojfS nieber. 3)a8 9Jteer bringt Sftahrung ben geöffneten

SJtäulern, e8 at^met für feine Äinbet. Unglaubliche ÜJtengen

junget Srut werben bet toHenben SBieUe annertraut ober

luoflpen an ben SKüttern SDie Serfdjiebenbeit be8 @tunbe8,

ber Setlauf beT lüften änbert wenig, bet @hataftet im ©rofcen

behauptet fid). SJiptiaben »on ©eepoden (Salaniben, cirripebifche

b. i fabenfüfjige, angewadjfene battfchalige Ärebfe) bebeden bie

©teine; Srpogoen inftuftiren ben Sang; ©tranbjcbneden leden

beu grünen Seleg ber gelfen ;
bet »on ber gluth gurüd gebliebene

SluSwutf rafdielt »on ©pringltebfen (Amphipoben) ;
Stürmer unb

(81)
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SJhtfdjeln Heben ©djale unb Satt an ober graben in @anb,

fPfablwetf unb ©tein. Ufetfrabben becfen ficb unter ben

©teinen, um fRacbtö ben ©tranb abgufu<ben. gifcbe, bei glutb

anfcbwimmenb, faden bei @bbe in tReufen unb ganglücber.

3)et weidjenben SBede folgen Slebelfrctfye, 3Rö»e, ©tranbelfter,

©äbelfdjnäbler, Regenpfeifer unb ©anbläufer unb finben reicb=

gebecfte Safel.

2)ie3o«e bet SBanbalgeu, ber Saminarien, bis gu 15 g.,

ftets non SBajfer bebecft, ift bo<b burcbauS bem Siebte gugängig.

@ie nicht SSort^eil unb Rac^t^eil ber SBranbung. fütan

mu§ biet felbft fc^affen. ÜDie iäftion erhöbt ficb, inteHeftuetle

unb geftaltlidje ©igenfcbaften wecbfeln in ewigem Stingen, in

Siebe unb Äampf. garben fpielen eine gtofje Rolle
;

33ieleS

jcbeint batof, baS üfteifte geniefjt eines fcbüfjenben ©ewanbeS,

einer 33erfleibung. 3®if<ben Ältppert unb ginblingfteinen, übet*

matbfen t>on breiten 3ofteren unb fraufen Uluen, fpielen grüne

©cbleimfifcbe unb Sippfifcbe, an ben Sangen penbeln feltfam

ftarre ©eepferbeben unb langfdjnaugige, faft burebfiebtige ©«*

nabeln. 3ietli(b gleiten bunte Racftfcbnecfen unb ©trubelwürmer

gwifeben bem ©eegraS. ©rüne ©arneelen buffen fudsenb bar*

über mit langen ©liebem; auf frpftadbedem ober milchweißem

Seibc mit gartem SBiolct, Rofenrotl), ©elb unb Drange befd>rie*

bene fepiefeen frei bureb bie glut. .£)iet jebwimmen gablreid)

pelagijcpe Sb*^ bei gebämpftem Siebte emporfteigenb, ©opepoben»

ftebfe, glügel* unb Äieljcbnecfen, ©alpen unb Duaden, gum

Sbeil i® SBecbfcl beS SebenS am ©runbe aufgewadjfen, nur gur

Reife abgelöft, b'« auch bie Samen oon $bi«eu, welche er*

waebfen auf bem ©runbe fifcen ober wanbern. 2luS Spalten

leuchten bie Äronen ber ©eenelfen (Ölftinien), gietlicbe gebetbufcb*

fragen ber JRöbtenwürmer. 2(uf Schlamm unb ©anb fueben

©eeigel (@d)iniben) unb ©eewalgen (^olotburien) 9iabrung;

mit rotben gloribeenalgen wetteifert ber fcbarlacbene ©eeftern.
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3m Schlamm ^alb »erftecft wanbern ÜHufcheln, Rängen an

Älippen, liegen als jietlidje unb bunte 33enuS, Sellina, Donop

auf bem ©anbe, bie tobten Skalen bet SBelle gebenb jum

©t^muef beS ©tranbeS. äträftige fRaubfcbneden bohren beren

Schalen an. 3m ©oben niften ©runbeln, lauern ©eeaale,

ftachlicbe ©forpänen. Hummer unb feitlid} wanbernbe Uafcben»

frebfe galten ben ©runb rein, felbft gefä^rbet »on Grafen, beren

'Arme baS Gegriffene nicht laffen. Der GremitfrebS, oorn bunt

gemalt, birgt ben unfebeinbaten, roebrlofen Hinterleib ängftlid) im

entlehnten ©djnecfenbauS. £>bne bie Ülrt aufjulöfen, bringen bie

äufseTen Umftänbe, unter benen halb bieS, balb baS nüfct, grofje

SJlannigfaltigfeit ju ©tanbe. Grft mit größeren Differenzen bet

geograpbifchen 8age, mehr nach ben »ergangenen geologifdjen

©efebiden roecbfeln SJrten unb ©attungen. ©tarier fällt bie

lofale ©obenbeiebaffenheit ins ©ewicbt; ©cblamm, ©anb, Jbon,

§els hflben befonbere ©ewobner. 3m fpejielJen ©ebiete oer*

feilen fid) bie einzelnen nach ber gebenSweife, »ergefellft^aften

fid) nach ©ebürfnifj, gehen mit einanber unb bei einanbet in

Sehnung unb Äoft. Sie baS l'idjt bie Farben berauSforbert,

fo geftattet bae ftiDlcre SBaffet zierlichen ©cbalfcbmud unb ftatt»

lidjeS SBacbSthum. GS entfaltet fid) ber 3lei<bthum, mit welchem

bie äfunft baS föleer umfleibet, bie »olle JRepräfentanz beS

Gebens, bie ©efonberheit ber Dzeane. SBo m beiden ÜJieeren

in biefe 3<me 9tiff bilbenbe jforaüen eintreten, felbft ©änfe oon

belebten ©lumen, überfrochen non Porzellan« unb Äegelfchnecfen,

»cn ©eeigeln, ©lernen unb wunberlicben Ärabben, befefjt mit

©ponbpluS* unb Gbama=fülu|’d}eln, in ben ©palten Gbütobon*

fifche fpielenb, eins baS anbere an ©untbeit überbietenb unb

übermuchernb, fann mit ihr faum bie Fracht tropifeber 8anb*

febaft wetteifern, in welcher umranfte großblumige ©äume oon

herrlichen Schmetterlingen unb ebelfteinglänzenben ©ögeln um*

febwärmt werben.

(#3 )
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9tacb Slehnlidbfeit ber ?lrten unb biologifd) ift eb anguneh*

men, bafc bie Äüftenfauna ftd) aub ber gaminariengone refrutirt

habe. SBie mau Sluftern gur Sßerfenbung übt, inbem mau fte

tu ftlutfybecfen beb SSafferb entbehren unb bie ©chalen fchliefjen

lä§t, gmingt bie 9iatur bie Sljiere, rnelche am SJteerebfviegel ftd)

aufiebeln, ftd? in bie SBerfyältnifje gu fdjttfett. SBo etwa Umftäitbe

eine gitoralfauna »ernid)teten unb an einem neuen ganbe »ul*

fanijcben Urfprungb mürbe, üftangelb Uebertragung neu anfd)lie*

fcenben Äüften, in ber gaminariengone SRatcrial für eine neue

gitoralfauna gut 23erfügung flehen, Gciuigeb lönnte com ©ü§*

maffer unb SBracfroafjer entnommen merben, beffen S?eroohner,

felbft mariner 9lbfunft, hbberlitoral, 33erbinbung unb gäbigfeit

beb JRücftrittb nicht immer aufgegeben haben

3(18 britte 3one regnete bis gu 50 %. duften bie ber

Rorallinen ober Äalfalgen, meld)e an ©tefle beb fhärlid) ge*

mortenen grünen fPflangenlebenb treten, nachbcm bab gid)t, melcheb

nach Sßerjudjen »on gorel im @enfer ©ee in 50 $. ©über*

dblotür nicht angreift, jeine 9Jtad)t »erloren. S)ieje liefen merben

nicht mehr »on ben ftärfften SBeBen, nur »on jenen leifen

©trömen beroegt, melche ben ©alggehalt aubgleichen unb falteb

SBaffer gum @runbe führen. 35a auch bab geben ber jchmim»

menben eingefligen fpflangeu, 35iatomeen, »om gidste abhängt,

fann hier thierifd?e @jrifteuj mebet bireft nod) inbireft auf $)flangen*

mud)b begrünbet merben. (Sinige Uhierc mögen aub biefer 3»ne

in höhere auffteigenb Nahrung finben, aubere, ftd) fenfenb, in

ihr gur 33eute faBen; im Uebrigen muf) bie ©tufenleiter thieri*

fchen gebenb fich auf nieberjinlenbeT ober mit bem ©runbftrom

gugejchmenimter tobter organijdjer ©ubftang aufbauen. ©d)lamm*

fteffer, Sobtengräber, gumpenfammler bilben bie Unterlage, fiebrig

organifirt unb träge, »on ben ©infftojfen lebenb, nähren fie unb ihre

S3rut ©tariere, höher SDrganifirte. 55arin liegt nicht genug ©pe*

gififcheb, um nid)t ben höheren Shierflafjen mit (Sinjchluf; ber

(«)
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gijtfee, wenn autfe uerarmt, ben Äufentfealt mögltd? ju laffen.

©elbft SBale fudjen in biefer 3one IRaferung. AoraHen, geber«

foraflen (SUcponatiben), ©eefebern ($fennatuliben) unb ©tferoämme

erwarten, an bie ©teile gebunben, wa8 ifenen befcfeeert werbe,

unb »erbreiten fid? in biefer 3nne aud) in foltere ©reiten;

©tacfeelfeäuter (©tfeinobermen), con ben ©eeigeln oorjügliefe $art«

ftad^Iige ©patangen, non ben ©eefternen bie ©cfelangenfterne

(Dpfeiuriben) mit gefpenftig greifenben Firmen, jafelreitfee ©ee*

walken ($olotfeurien), fucfeen langfam fcfeleicfeenb ben ©cfelamm,

ober fletternb pflanjenartig aufgeworfene Sfeiere ab. Unter ben

ftieläugigen Arebjen finb e8 oorjüglicfe SDreiedfrabben, welche

umfeerftel^enb bie ©traffenpcl^ei üben, oon ben fifjaugigen bie

fefelfüfjigen (Sämobipoben) fammt ben anftfeliefjenben $h)fno*

goniben unb SIffelfrebfe, 3jopoben, meift oom ©tfelamme fcfemu&ig.

fDiuftfeeln finb nocfe gemein, burtfefur<feen ben ©cfelamm, bauen

©änfe, Heben ficb an, boferen in Aoraflen, ©tferoämme unb

gel§, laffen ficb umwacfefen, liegen unglcicfefcfealig auf ber ©eite:

Lüftern, $erfr, geil*, ©ßgelcfeenmufcfeeln unb Stibafnen. £>em

Sanbe unb Aiefe pafft fitfe fcfeiefaugig bie ©cfeolle an; fftocfee

unb £ai lauern mit jpärlicfeem JDberlitfete gerechtem tÄuge.

ÜJtangel an $)flanjen unb ©erlangfamung bcö ®a8au8taufcfee8

minbern ben ©auerftoff, weltfeer enblitfe in 300 g. uon 33,7 %

auf ein ÜJiinimum »on 11,4 % fällt. ©erminberte Sltfemung

bebingt langsameres SBacfeStfeum, Spätreife, befcferänfte grucfet*

barfeit unb, in nur fcfeeinbarem ©egeniafce, für (Sinige bebeu*

tenbe ©reffe. 5Ran evfennt, baff in ber ©eftferänfung biefe 3one

in einigen fünften mit ber literalen übereinftimmt, in anberen

abweitfet. 3ebenfatl8 fann man autfe feier bie gauna au8 bet

gaminatieugone ableiten.

®ie ©efonberfeeiten ber AoralUnenjone fteigern ftcfe in ber

ber Sief jeefotallen een 50 g. abwärts. fltatfe gewöfenlitfeen

©egriffen licfetloS, wirb biefe Siefe con Sag unb fftatfet, ©ommet
(8S)

Digitized by Google



14

unb SBinter, Siegen unb ©onnenjcßein nur in oeribäteten unb

auSgeglidßenen Strömungen beeinflußt, Slbgejeßen oon bem ftetS

fteigenben, aber, je größer bie fcßon erreichte Siefe, um jo lang»

famet ficß multiplijirenben ©rüde, ift fte ßorijontal unb oertifal

tceit^in ibentijcß. ©ie ©ebingungen finb unioerjal, bie 2}e»

woßner meift fejfil. ©cßroämme, Korallen, SRößrenwürmer,

Srtwgoen entgegen bet SBerjdßlammung, inbem fic ©erüfte, @e»

ßäufe, Sßierfolonieen auö ficß ßerauS aufbauen. 3»ifd?en ißnen

befeftigen ficß Äammmujdjeln unb tllrmmufcßeln (Sracßiopoben),

in alten ©pochen feßr jaßlreicß. jeßt fparfam. ©cßinobermen

fehlen nicßt, aber bie Älaffen ber ecßten ÜJiolluSfen, SBürmer,

Ärebje engen ficß ein. SBäßrenb ©cßlammfrefjer reicßlicß oer»

treten finb, bejcßränft ftöß bie Söelt, welcße ficß auf biejen auf«

baut, ©ie £ülf8mittel ßößeret SDrganifation cerlieren an 3?e»

beutung.

gür bie Siefen, welche man bis baßin berücffidßtigte, ift

aucß bieje ©intßeilung 3U fomplicirt. ÜJtan tßut woßl, 100

baS ©ebiet lebenber, gefärbter fPflanjen jufammengufaffen als

ein für ben ©traub unb bie größere Siefe bet SRobififation

fäßigeS unb ißm entgegenjufteDen, wa8 übet jene Siefe ßinaufi»

geßt. ©iefeß, wie gotel meint, bireft auS bem gitoralen ab»

juleiten, ift nicßt jufäjßg.

©8 ergab ficß alSbalb, baß gorbeS’ 8eßre con ber batßp«

metrifcßen ©ißtribution mobifigirt »erben müffe unb bie »om

lebenölofen Stbpffufl irrig jei. SRan fann babei in ben folgen»

ben Siefjeeunterfucßungen eine norbereitenbe ^leriobe oon 25 Sabren

»on einer beö leßten ©ejennium unterjcßeiben.

3n bet elften »aren e8 corgügltcß ©fanbinanier, welche in

einem für Siefe unb SuSbeßnung bet unterfucßten norbijcßen

SJleere befcßränften Umfange jeßr ©ingeßenbeS leifteten. 2 ooen

faß, baß baS batßpmetrifdße Btntrum einet Strt in »erfcßiebenen

Sreiten ungleicß liege, norbijcße lärten füblicß tiefet gingen.

(86)
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3Ba8 an ginnlanb litoral unb in 20 g. lebte, fanf bei ©othen*

butg in 11 unb 80 g. @g war ba§, etwa 91 oft abgerechnet,

ber erfte 9lachwei0 einer Verbreitung ber SL^tcre mit einet falten

©runbwafjerfdjicht in beftimmten Sahnen gwiicben bet Oberfläche

polarer ÜJieere unb ben äquatorialen Siefen, welche in bet Dtegel

Betftanben wirb als eine Ausbreitung Don ©eethieren mehr

polarer Jperfunft, bei welcher aber, wie eS mir fcheint, ebenfo«

»obl an bie Verbreitung non Arten, welche fich in wärmeren

fiteren in ben fühlen, fauerftoffreichen unb bewegten ©runb

gegcgen haben, gegen ben ©trom nach ben fPoIen hi« gu benfen

ift. 8on4n tetmodhte in ben jfanbinatifchen ÜJleeren eine lebenS»

lefe Siefe nicht gu finben. 50t. ©arg, welcher tom Pfarramt

gut Boologie übertrat, fehl gu beten Vufjen, ftetlte in einet

Diethe non Bahren unb galten auS 250—425 g. 427 Arten

gufammen, welche gu etwa
jf

ben Älaffen über ber einfadjften

ber ^rotogoen unb mit je etwa .punbert ben h^he« bet echten

fiollugfen unb Ärebfe angehörten. ©ie eigentliche Sieffeefauna

beginnt nach ihm fpärlid} in 100 g. unb nimmt mit fteigenber

Siefe an 3«bioibuen gu. ÜJian erfennt, baf) auch biefeS örtlich

begrünbet, abhängig ift non bet Siefe, in welcher ber, neue unb

günjtigere Vebingungen btingenbe, ein wenig bet Vranbmtg gu

Detgleichenbe ©runbftrom eintritt. @S fehlten nicht (Spodje

machenbc gormen. (Sin Sililienftrabler, Rhizocrinus loffotentit,

welchen ©. £). ©arg 1864 an ben Uoffoben fanb, oermittelt

gwifchen ben befannten, fich Dom ©tamme ablöfenben, fchwim-

tnenben unb gleich Oph'uriben fletternben gieberfternen (Jomatula

ober Antebon unb bem ^entacrinug bet Antillen, ©ie Aenbe*

rungen, welche feit bet Äreibegeit bem geftlanb unb oberen

SBafferfchichten gänglich neue gormen gegeben, fchienen über bie

Siefen beö norbatlantifchen DgeanS feine üllacht gehabt gu haben,

©oobfir, ein ©efäljrte gtanflin'g, brachte 1845 auS bem

ßiSmeer ber ©aDigftrafce auS 300 g. Ävebje, fDiollugfen, (Schi»

(87)
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nobetmen. 9Iud> bag 5Rittelmeer gab Defumente, welche eg

g orbeg »erfagt batte. Dag Äabel jwifcben ©agliari unb ©ona

brach 1858 in 1200 g. an einer ©teile, an welcher bem 2lbfaH

non ©arbinien gu einer Üieffeerinne nicht ^Rechnung getragen

war. 31n bem aufgelegten ©tucf flehten Korallen, Sluftern,

Äamm* unb geilmufcheln, SRöhrenwürmer, 2l8gibien, ÜRoog*

thierd)en, gingen Äreifel* unb $5urpurfcbnecfen. 9Rinbeften8 eine

.Koralle tarn aug größter Siefe. 1860 braute bie ©cblamra*

fangmafd;ine ber ©ullbogg 4
) au8 1260 gaben an bie8eine ge*

Hämmert 13 ©cfylangenfterne, ben SRagen »oH ©runbfcblamm.

1864 enblidj gab ©arboga be ©ocage fRacbricbt non einem

Äiefelgitterfcbwamm einer big batjin augfcbliefjlicb japanefifcb

erachteten ©attung Ryalonema lumtanicum
,
in ben .^aifijdjtief*

grunben ber ©etubalbai.

©ig furg jucor hatte man, bie fparfamen ©tücfe ber 5Rufeen

mifjcerftänblicb im ©pfteme einreibenb, angenommen, rejente

©cbwämme bilbeten nie Äiefelnefje unb ba8 ÜRafcbenwerf beizet«

förmiger ©entrifulitenfebweimme ber Äreibe unb beg ©rünfanbg

»on 9iorb»@nglanb fei auf ©cbwammbornfafern ober jfalffafern

gu begiehen. ©ben hcitt* ÜR. ©dbuljje ben in einen ©djopf

non Äiefelfäben auögehenben, 3um SLtjerl non ber ^alpthoaforalle

ummadjienen japanifdjen geberbufebiefcwarum, Ryalonema Sie-

boldii Gray unb ben, wie aug ©pifcen gewebten ©iefjfannen*

febwamm »ou ©ebü in ben bie fRegabera, Alcyon-

cellum Quoy u. Gaimard
,

Euplectella aspergillum Owen

,

alg

geberbufchf^wämme nerbunben unb SSpnille S£ ^ om f on ft«

mit bem antiüifcben Dactylocalyx non ©tutebburp alg ©lag*

fdjwämme, ©itrea, bezeichnet. Dieje, ber ©d)lüffel ber Bentrifu*

liten, »ermebrten fid? in ben Stieffeeforfcbungen fo, baf) ÜRatjball

1878 ihrer 37 unb mit 31. ©. 9Reper 7 weitere gufammen«

ftetlen fonnte, alle, foweit befannt, aug 100—700 g. ©g ergab

ftd? nicht bie ©erwaebfung, fonbern bie fecbgftrahlige ober brei*

(W)
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achRge gorm ber fabeln, wenn auch öfter in ©erfümmcrung unb

fähiger Sublängung non Schien, alb cbarafterütiicfceS SRerfmal,

fo baf) Re D. Schmibt gejdjicft alb £eractinelliben gujammen»

fafjte, welcfce Scbmammorbnung jeltjam bie ucrbifche äiefjee

mit feichteren ©emäfjern tropijeher SReere unb bet jfteibegeit

nerfnüpft.

(5 ine anbere Kategorie non niebrigen Organismen, Belebe

aus pelagifcb jehmimmenbem geben unb Sterben gahlloje irümmer

gum SReeteSboben t^inabfenbet, griff ccn 1854 in bie ©latent

bet Sieffeeforfthung ftarf ein unb leitete gunächft in eine ner*

febrte ©ahn.

©lit ben gut Prüfung beb atlantiitbeu ©tunbeb nerbefferteu

Sonben fam aub über 1000 g. gleichmä&ig gtauBei&er Schlamm

mit gasreichen Schalen non Polpthalamieu. IRailep geigte bie

©erbreitnng beb Schlammes folcbet Srt im gangen atlantifcben

Dgeau. ®ieje ©cbaleu finb fällig Berben bergeftellt non öfter

grünlicher, gelblicher ober orangefarbiger, nicht BeHeu barftellenber,

fi«h in formnetänbetlichen gäben aubftreefenber einJeifjiger Ur»

fubftang (Protoplasma) unb haben jenen Flamen, Beil meift in

Kammern geteilt,o melche, bei höheren non Stüjgmänben burcp=

jefct, ftetb mit Poren burchlöchert Rnb, moher ber anbete ©ame

bet Älaffe, goraminiferen. 3ener Schlamm enthielt am häuRg*

Ren bie etma 1 mm grofse, bereits in bet Äreibe bemerlte

Globigerina bulloides d!0. mit gasreichen fpiralig netbnnbenen,

in ber [Reihe an ©röfse gunehmenben, gegen einanber abgeplatte-

ten, jonft fuglig gemölbten Kammern unb erhielt banach ben

©amen beb ©lobigeriuenf^lammb. Sparfamer fanb fich Orbu-

lina universa <f 0., Belche, gunächft einfach kugelig, boch gumeilen

innerlich 3—4 Heine Kammern birgt, Pulvxnulina mit 5—

6

jeheibenförmig georbneten .Kammern, in Bärmeren ©leeren bie

größere P. Alenardii cCO., in falteten P. Micheliana, etBaS

freifelförmig unb mit petiphetijch mehr auSgebehnten, fonifch

S1V. 315. 316. i (89)
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cortretenben Kammern. ©inige Sabre fyinburd? fab man biefe

^olptbalamien alß bie cbarafteriftifcben Vemobner be$ Sieffee*

grunbeS an. Ohne 3n>eifel leben mancherlei 'Pofotbalamien auf

bem ©runbe, anbete aber mürben, non 3. SDiüllet ab, tum cielen

©elebrten jc^mimmenb gefunben. ©ie tauchen gerne am Sage

unter, roeütjalb 9)iajor0men fie (Solpmbitae nannte. SJiurtap

bat foldje in cetjdnebenen Siefen bis 150 g. nabbgemiefen unb

bie (Sfyaflengerejrpebition unb 81. 3t gaff ij ljabeu gezeigt, bafj

bie auf bem ©runbe gefunbenen ©cbalen gar fein Vilb bet

kbenben Spiere geben, ©lobigerina, Drbulina unb anbere ftnb

im pelagifcben ©cbroimmcn mit feinen ©tadjeln befleibet, beten

ifänge ben ©urdjmeffer ber ©djale mehrfach übertrifft, unb an

melden blafig auäquellenbe ^rotoplabmamaffe ficb fabig auS*

gieljt; ber Äern ift prac^tootl fdjarladjrotl). Solche Stacheln

haben auch bie in SDrbulina oerborgenen Kammern. Garpenter

freilich möchte bie SJteinung nicht gan$ aufgeben, bafj ©lobige*

rinen, nacbbem fie fdjmimmenb 12—16 Kammern ^ergefteHt, auf*

böten $u maxien, fid) mit einer äußeren Äalflage, einem Ofubi*

mente böserer ©djalenbilbung umfleiben, lebenb nieberfinfen,

um fid) bann ju »ermebren, ba junge in größerer SJienge über

bem ©runbe fcbmärmten. ©afe einige sPolutbalamien in grefjeu

Siefen leben, bemeifen ©anb fammelnbe, melcbe in 2435 g. ficb

neben ©lobigerinen unb Drbulinen allein finben, glaftge Äriftel»

larien, beren biefe ©djale baß ©ebroimmen unmabrfcbeinlicb

macht, porjeßanabnlicbe Siloculina unb Sriloculina unb 2ln*

fittung fanbiget unb fc^aligcr an Schalen, Steine u. f. m.

5)er Sieffeefcblamm birgt ferner fieflige ©cbalen oon S)ia=

tomeen, einhelligen fPftängchen in gönn »on ©treiben, Schiff*

eben, ©pinbeln, ©tdbeben, »ereinjelt ober alb ©lieber, gruftula,

non Äetten, mit butcb ©elb oerbeeftem ^flanjengrün, miftoffo*

qaifefaer ©röfje, einige, mie Gb r£l, be rg geigte, in unioerfeller

Verbreitung unb, mie JReabe erfannte, in gleichen 3lrtcn bie

(.90)
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Jfluftern beß Äimmeribgethon unb heutige nähtenb. Sie 3one

i^reß Gebens ift burd) baß Sicht beftimmt, in bie Siefe gelangen

fie nur alß Seichen.

©in britter protiftijcher Seftanbthcil befi ©djlammeß wirb

geliefert »on JRabiolarien. Siefe haben glcid) ben §)olpthalamien

»ernnberliche gabenfüße, aber fie umetfcßeiben fidf burd) eine

©entralfapfel unb ^erip^erifc^e Hefter gelber 3eDen. 3h* ©feiet

ift Äiefel, entweber @el)äufe, gierlich gegittert, gleich feinten,

i'agoben, ©d)irmen, Äugeln, ober fabeln unb ©täbe, gegen

einanbet in regelmäßigen Figuren geftüßt, fpangenartig mit

Heineren belebt unb »erbunben, ©chneefrpftaDen gleich, alß

habe bie organifdje Seiftung fid) »om anorganijchen 3»oange nidjt

loßgemacht. 3n norbijd)en SJieeten jparfam, erlangen fie bie

größte ©ntwicflung bei h°hem jpegifijchen ©eroid)t beß SBafferß

im fübmeftlidjen ftiüen iDgean unb malapi)d)en 5trd)ipel. 3m
5Rittelmeer ift ber 3teid)thum, welchen Jpäcf el bei fDfefftna nach«

wieß, im »erblichen ligurifchen $h e* le f«h* »erringert. ©ie ftnb

anßfdjließlid) fchwimmenb. SOian hat f*e in bet Siefe, foroeit

baß ©treifnefj gefenft wirb, in immer neuen ärten, unb, ba in

ben 9tieberfd)lägen noch weitere lärten fid) finben, fcheinen auch

gang große Siefen befonbere JRabiolarien gu haben.

©ine Drbnung gmifchen ben Sftabiolarien unb §)oh)thalamien

bilben bie ©haUengeriben in etwa 30 sKrten mit einfachen ÄiefeU

gehäufen, ppramibal, fugclig, linfenförmig, thtänenfläfdjchenattig,

gierlich ornamentirt, oft mit ©tadjeln unb gortfäfjen, mit einer

Dejfnung überragt »on einer Sippe, in ber weichen ©ubftang

mit einem ober mehreren förnigen Äernen unb bunfelbrauner

förniget ÜJiaffe. ©ie }d)t»immen bußfd)ließlid) in einiger Siefe.

©ine §orm, Calcaromma calcarea W. T. »om ftitlen SDteere

ift »on ©porenräbd)enühnlid)en Änlfförpercßen fruftenartig über»

goges. Ob fie biefe nur fammelt, ob bie ©hallengeriben gu ben

SRabiolatien alß ©ntwicflungßftufen, ob fo bie Drbulinen gu ben

2 * (91)
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©lobulinen gehören, ob man alleG ba8 ntdbt beffer für einfache

fangen al$ für Sbiere halte, baä gu unterfucfeeu ift bi« nic^t

am ^lafee.

©in fünfter mifroffopijefeer Slntbeil beö Sieffeefcfelammg

würbe guerft oon SBallicb unb oon SDapman aut) Siefen oon

1000 g. unb mehr gebraut in bem biofeen 2luge amorph, freibe*

artig, puloerig erf^etnenben, gefRichteten Äalfforpercben, tfeeilS

oereingelten runben ©rbfenfteineben, Goccolitfeen, ober ©tabuen,

Slfeabb olitben, tfeeilS au8 jenen gufammengebaQten ©occofphaeren

ober mit biejen befefeten ^olpebrifdjen unb fugligen 5Rba^°*

fpfeaeren, gugleicb ein $auptbeftanbt|eil ber ©ebreibefreibe unb

|<beinbar im Sieffeefcblamm gufammengehalten non einer f<blei*

migen ©ubftang.

^»ujrlep unb Jpäcfel, obwohl lefeterer Drganißmen Jannte,

wel<be in ^elagifdjem ?eben, IHabiolarien ähnlich, folbfee fefte

Sfeeile enthielten, nahmen biefelben für mabrf<bcinli<b mit bem

©cb leime gufammengehörig, biejen, welcher ©iweifereaftionen gu

geben febien, für ben niebrigfteit lebenben, fermoetänberlicben,

geftaltlofen, unbegrenzten, gleich bem foffilen Eozoon banfl’ilben*

ben ^rotoplagmaleib, bie erfte ©tufe ber im Söienfcben gipfeln*

ben organifefeen JReihe in ber Sieffee, ben Bathybiua Häckelii

Huxley. 9tacbbem Martin g 1872 gegeigt ^atte, bafe ben

©occolithen gleite Hörnchen entfielen, wenn man in ©iweife

©hlorfalf langfam auf ^ottafebe einwirfen läfet, batSucbanau

gefunbeu, bafe, wenn man oiel Sllfohol gu ©eewaffer fefet, ein

feiuflocfiger, amorph unb gelatinöd bleibenber ©ipSnieberfchlag

entfteht, welcher ähnlich bem ©iweife fich burch 3oblöfung unb

Äarmin färbt. JRhabbolithen* aber unb ©occolittjen rühren nach

ben ©rfahrungen auf ber Cäh^öengev gänglicb her aufl ber 9lr*

matur fdjwimmenber Drganiömen, oieQeicfet oon !?t!gennatur,

welche man ftetö im Dberflädjennefe unb im 9Ragen ber

Oberfläcbentl)iere finbet, unb oon welchen einige, in ftrenger
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Drbnung bcfe^t mit Aeulen ober 2!uba*artigen ©echern, überaus

gierlich finb.

3nbem bie [ämmtlichen ermahnten miftojfopifdjen £>rga»

nißmen in feljr großen ÜRengen tobt gleich einem {Regen gum

@runbe finfen, liefern fie ergänze Subftang, Aalf, Aiefelfäure,

©ifen unb anbere Seftanbtheile, bereu bie Stiefjeebenjotjnet ju

ihrem Aufbau bebürfen, unb bilben ben ©oben, auf welchem

biefe ftd) angufiebeln tjabcn. 2)aß ©orfommnifj jener ift,

obwohl fie nicht auf bem @runbe leben, raafjgebenb für beffen

{Sußfehen unb baß geben auf ihm. 3nbetn {Rabiolarien in allen

Üiefen leben, fteigt ihre 3aljl mit ber üiefe ber SReere, aber, für

bie ©yifteng SBärme oerlangenb, fehlen fie unb DR^abbciit^en ben

filteren ©reiten. 9Ran finbet fie nicht bei ben Baron unb fte

werben oon ber irijdjen Äüfte burch einen fchmalen 3rm einer

arftifchen Strömung 60— 80 SReilen 4
) fern gehalten. SBarme

unb tiefe SDteere müffen auß biefem @runbe im Schlamm relativ

»iele {Rabiolarien haben. SDiefeß fteigenb, inbem bie|)olpthalamien,

welche oon mehreren hunbert Baben ab zahlreich ftnb, oon 1000 %.

ab ben ©harafter regieren unb in 2250 B- in großer Feinheit

oorfommen, unb anbere üalffdjalen in 2300— 2500 B. oerjchwin*

ben, wie baß ©himmo guerft in ber ©elebeßfee bemetfle. URan

fieht jene gunächft noch oeränbert, gelblich, in ©tücfdjen verfallen,

©occolitljen oon ben {Räubern het angefrefjen, Schalen oon

Blügeljchnecfen, ^teropoben, oerfärbt, gemach fehlen Äalfjchalen

gänjlich, ber Aalfgehalt beß Schlamme« minbert fich unb fchwin*

bet, bie weibliche Bärbung (@lobigerina*ooge) macht einer grauen

(@reo ooge), banadh einer gelbroihen ({Reb clat;) fMafc. 2)ie

Unterjochung geigt, baf) biefe äußfüüungßmaffe ber Slieffeetröge

©üifat oon rothem ©ijenorhb unb Sthonerbe ift, gang gewöhn»

lieh mit ©eimifchung oon SRangan, welche« guweilen fchwarg

färbt ober ft<h in An ollen fammelt, feltener um organifche Aörpet,

einen $aifijehgahn, eine ©chwammnabel, öfter um Simftein*

(9J>
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ftürfdjen ober, wie ©ftmbel meint, nur burd) fcaS ©prubeln

untermeerifdjer Quellen. 5)ian tonnte ftd? im atlantifdjen JDgean

an einigen ©teilen täufcpen, inbem aucp bie jtiefelgebilbe,

©cpwammnabeln, IRabiolarien, ©iatomeenfdjalen beim Ueber«

gange be8 grauen ©tunbe8 in ben rotpen fehlten, aber im ftillen

üJieere fanben ftd> gwijfpen Äarolinen unb gabronen in 4575 g.

SRabiolatien in foldjer ÜRengc unb SReinljeit, ba§ man baS

IRabiolarienfdjlamm nennen tonnte, etwa wie ipit fofftle

Äiefetgure non 33arbabo8 unb Galtanifetta in ©igilien geigen,

©et rotpe ober gelbe 3pon, welket au8 ben gerfaüenben Äalt«

fetalen peröorgept, an beffen Silbung. audj Grupttogefteine s3n=

tpeil nehmen, feplt nie gänglicp gwifdpen ben SRabiolarien. SBenn

bie fülifdjung bet auf ben ©tunb nieberfallenben ©djalen unb

©erüfte pelagtfd^er Spiere unb itjre relatioe 23ebeutung für bie

©ebimente im ©angen guerft bebingt wirb burdp ba8 23orfemmen

nad) SBärme unb ©iefe beö 9Jleere8, nad) Entfernung oon ben

Äüften, welcpe @d)lamm, ÄoraUenfanb, ©erötl, gaoen au8*

fc^ütten, fo wirb Erhaltung unb beftnifioe Relation beftimmt

burd) bie fpegielle 9Jleere8au8tiefung. ©ie ©iefe, in Weldjer bie

Äalffcpalen fdjminben, ift niept abfolut ibentifd) unb man fann fie

au8 ber garbe be8 ©runbfd)lamm8 fd)lief)en. ^orcupine fanb

ben grauen ©djlamrn am Eingang be8 5ötittelmeer8 in 586 g.;

Gpallenger an ber Sagomünbung bei Gap Gepidsel in 470 g.,

füblidj ©. 33incent in 1150, füblid) ^»alifay überall oon 1200 g.

ab, am Gap in 1250, an ben SßermubaS in 1375, in $ be8 3Beg8

»on bort nad) ©anbp .£>oof bei 91em«?)orf in 1700 g. Stuf

2lbrenture*bant an SLuni8 lagen in 30— 250 g. neben anberen

Äalffcpalcn aud) polptpalamifdje, aber in 1700 g. nörblid) üJlalta

unb in 1753 füblid) ©prafuS gab e8 nur lebenSlojen gelben

Spougrunb. ©üblich »om Gap beiepränfen fiep bie fcpwimmen«

ben fwlptpalamien auf eingig Globigerina bulloides unb map*

renb auf 40° 16'©. ber ©runb in 1900 g. auSfdjlie&licp mit

<M)
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©lebigerinen, Drbulinrn, 5>ul»inulinen ttebft Stacheln unb

©cbalen »on fRabiolarien unb Schwämmen bebecft ift, auch bet

Äerguelen in geringer Siefe Sd)wammnabe!n, 9totalia unb

anbere fPolpthalamien geigt, machen leitete füblicfe »on 50°

göttlich ben ©iatomeen fPlafc. 5)ie hoffe ©reite begünftigt burch

au8 @i8 ftammenbeS Süfjwaffer unb ben (SigtranSport einen

Ueberfchu| »on ©iatomeen; bod) macht bie 9luffinbung »on 53

arftifchen Foraminiferen bei ber ©jrpebition unter fRareg jen*

feit8 77° 15', worunter Globigerina bullenden, wenn auch »et*

fümmert, itnb »on weiteren 35 jenfeitS 65° an ber Äüfte »on

Norwegen, an ben £unbeinfe!n unb in ber ©affinggbai wahr*

fcheinlich, baf» e8 im antarfifchen 9Jteere nicht nur Umftänbe,

welche ba8 Sehen, fonbern auch foldhe gebe, welche bie 2luf*

bewahrung bet ^olothalamien in ber Sieffee einfehränfen. Uuch

befteht auf ber 9lgulha8banf in 90—150 %. ber grünliche Sanb

faft ganj au8 Foraminiferen, wenngleich (Globigerina, Drbultna,

9>ul»inulina, wie pelagifdj, fparfam finb. 2)ie ©alorouS

fanb bie ©lebigerinen, ben ©runbdfarafter beftimmenb, in ber

©acigftrafje, au ©tönlanb, gegen 3rlanb in 57° 50' 5R. bei

1860 F-, in 56° 11' bei 1450 unb bei 690. @8 giebt Stellen,

in welchen ©lobigerinen fi<h tiefer behaupten, al8 gewöhnlich,

infelartig auf bem JRabiolariengrunbe jwifdjen Hawaii unb Saiti

in 2600 F-, gahlreich in 2675 unb einjeln in 2850 F- im ©olf*

ftrom nahe ben ©ermubag, unb in 2650 zugleich mit Dtbulinen,

gröberen Foraminiferen, ©ehörfteinen »on Fifchen unb fPtero*

pobenfchalen. SBie e8 fcheint, fehlt ber ©lobigerinenfchlamm,

wie im SJiittelmeer, fo in ber ärafurag * See unb im nörblichen

ftitlen Djean.

©a leiste Säuren ben Äalf wegnehmen, fann man faum

gweifeln, ba| bie Äolflenfäute im Seewaffet unter bem burch bie

Siefe bebingten ©ruc! ben Äalf löfe, bie nicht fälligen Sheile

jurücflaffenb, au8 welken ba8 fPlangan »on einigen »erwefenben

(SS)
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Äötpern gefällt wirb
, unb fo bet djarafteriftifdje (Srunb bet

Siefen non mehr als 2400 g. entfiele. 35ie fcöfung in getin»

geten Siefen fann abbängen »on ftärferer Anfammlung »on

•ftofylenfäure in abgefd^loffcnen ©ecFen unb in bet SRäbe »ulFa«

nifcbet beerbe, waS in einigen bet genannten ftäQe nabe liegt.

Auf folgern (Stunbe Fönnen SBürmer unb ^olptbalamien

jnt ©ilbung »on fRö^ten auS §tembför»ern ftcb nicht mehr Fälliger

©cbalen unb fabeln bebienen. Sie ©erwenbung »on Äalf im

eigenen Aufbau organifcb« Äörper ijt ntdjt auSgefcbloffeu, abet

fparfam; 5Rufcheln bleiben Flein, ÄotaHen ftnb getbtecblicb, fPo«

l»3oen bilben jarte Bn>etge, 6d)inobermen tteten untet ©efcbrän«

Fung bet ÄalFpIatten in ungewöhnlicher gorrn auf; wo (Sljitin

fid^ mit bem ÄalFe ju ©egalen »etbinbet, überwiegt eS unb be«

berft biefen febütjenb. ©ei bet SBid^tigfeit feftet Äalftbeile ffit

©eet^iete bebingt bie ÄalFarmutb bet Sieffee eine effeftice ©et«

atmung bet Sbierwelt, wenn aud) nicht fo gtofj, als eS wegen

ßerftötung bet fRefte auf bem fogenanuten Sötangaugrunb febeint

3n ©ettatbtung bet otganifdjen pelagifdjen fftiebetfcblage

unb ibreS natbberigen ©erbaltenS übet bie $etiobe bet Untet«

fudjungen, in welket wir unS junäcbft bewegen, hinaus gegangen,

wollen wit beifügen, baf) an jenen bie 9)terobobenf<bneden,

befonbetS (Sleobota, ©iactia, ©aoolinia, $»alea, (JtefeiS, Sri»teta

einen nicht unbebeutenben Antbeil nehmen unb einige 9Rale

auffielen, fo in bet 9iäbe bet Antillen unb im menfanijeben

fDieetbufen, wo A. Agaffij fte in 860 g. mehr als bie £älfte

beS ©lobigerinenfcblammeS bilbenb fanb, baff »on echten ©ebneefen

»otäüglicb bie ©laufcbnecfe 3antbina unb »on ÄielfdjnecFen,

^etetopoben, Atalanta in ©etraebt Fommt, bafe man »on

gifeben ©ebotfteine unb £aififcbjäbne, auch »on lebenb bis ba*

bin nicht beFannten (Sattungen »on SBalen nicht feiten baS @e*

börbein, Spmpanum, unb an geeigneten ©teilen allerlei Knochen

»on ©itenen finbet. An bet (äiweifjliefernng für ben Siefgnmb

c»«)
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fönnen auch unbeidjalte pelagifche Organismen Ülntbeil nehmen,

Salden, OuaUen, fc^allofe Schnecfen, SRoctilufen unb bie ihnen

ähnlichen jpinbelförmigen ^procpften.

93on 1868 an haben fidj ©jrpebitionert gebrängt, welche bie

See nach »erfdjiebenen (Richtungen, Tiefe, Strömung, Temperatur

Schwere, ©aSgeljalt, chemiicher Sejcbaffenheit, ©obennatur, Thier*

unb ^flangenwelt unb auf beten (Relation methobijch unter*

fugten. SBit »ermögen heute bie ©rgebniffe noch nicht noll gu

würbigen. 38enn mir in biefem befchränften (Raume ben gefern

einige ^auptjachen »ertragen, werben wir mit ben etwas ftemben

goologifchen ©ingelnbeiten immer (Rachficht beanspruchen muffen.

(Die fchwebifchen ©ppebitionen im hochnorbifchen ÜReere

gingen in faft alljährlichem Turnus ootan. ©nglifche begannen

1868 unter ©arpenter unb SBpnille Thantfon mit ber

Sightning an ben garöer, festen fich in 1869 unb 1870 mit

ber 3>orcupine fort unter ben ©enannten unb ©wpn 3ef»

fteps auf bem alten (Rorbgtunbe, weftlich unb füblich Srlanb

bis gur ©reite non ©reft, längs Portugal unb bis SRalta unb

gipfelten nach bamit erlangten trefflichen ©orftubieu in ber ©hal*

lengerfahrt non 1872—76, ber größten »on allen, oorauS*

fichtlich auch fü* einige Bufunft, unter wiffenfchaftlicher geitung

non SBnnille Thontfon unb energifdjer goologifcher SRitarbeit

»on SRofelp, SRurrap unb beS genialen unb liebenSwürbigen

©eutfchen o. SBillemoeS Suhm, welchen bas ©efchicf in ben

Tiefgtunb, ben gu etforjchen er unermüblich tljätig war, nahe

bem ©nbe bet (Reife gur ewigen (Ruhe bettete. Siefe ©jrpebition

ging längs Portugal unb ©ibraltar gu ben ©anarien, freugte bie

beiben Tiefbecten unb baS 3wifä)enplatean beS norbatlantifchen

DgeanS gegen bie Antillen, ging über S. Thomas unb bie 53er*

mubaS nach @anbp |>oo! unb £alifap unb gurücf über bie ©er*

mnbaS nach ben Agoren unb @ap*©etben, gum äequator

längs Bfrifa gegen ©ap ÜRefutabo, freugte wieber baS Plateau

(»fl
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bcS atlanriid>en DgeanS unb bie weftlidje 9tinne jwifdten S.

fPaul’B f^els unb getnanbo bo fftotenlja, lief Saljia an, wanbte

fid) mit Umgeljung beB für baB Schleppen wenig geeigneten übet

3000 tiefen ©runbeB nad) Sriftan b’&cunlja unb burd>id)nitt

üum Gap ber guten Hoffnung ein britteS 5Jfal bie Atlantis.

Uebet baB fo nerbrad)te Jaljr liegt ber Seridjt een SBnnille

S^omfon not. SDaB ©d)iff lief bann in höheren Sreiten UJla»

ricn’B, Gbwarb’B unb Gro^et’B Jnfeln, Äerguelen’Blanb unb

^»earb’B ober SDtacbonalb’B Jnfel, mit füblidjfter Station unter

65" 42' ©., UJtelbournc unb Snbnep an, ging nad; 9leu»©ee*

lanb
,
über ?tibfd)i, Jtermabef unb 9teu»$ebtiben jur SorreBftrafje,

ber Srafura», GelebeS* unb UJlinboro»See; im brüten Jal)te non

$ongfong in baB SDteer außerhalb ber ^)^ilippinen, nad? 9teu»

©uinea, nad) Japan, über bie größte, bet non ber SuScarora

gemeffenen ähnliche Stiefe non 4475 % ju ben Sanbwid),

fdjräg burd) baB fülle Söteer nad) Staiti, nad) Juan fternanbej

unb Salparaifo, um burdb ben ©olf non $5enaB unb, im Januar

1876, bie SJlagbeüaenftrafce ju ben §alflanbB*Jnfeln in ben

atlantifdsen Djean jurücfjufehren, SKontcnibeo angulaufen, fid)

nochmals gegen Striftan b’Slcunha 3U wenben unb jenes SJteer,

je£t über SlBcenfion biB gegen Sierra leone auf bem 13—14" SB.

unb bann über S. Sincent unb bie ägoren in einem weftlid)en

Sogen nad) Gao 23igo ju butd)id)neiben, baB fMateau non

etwa 1400 g., welches in jenen Jnjeln gipfelt, beffen Abhänge

unb ben öftlidjen Jiefgrunb ber 9torb«Sltlanti8 biB in 2935 %.

mufternb.

©eu bereinigten Staaten nerbanfen wir bie Äenntnif? beB

SabamameereB unb mepifanifchen füJieetbufenB. SJian Ijatte norljet

bie 8oti)proben jrotfeben bet Äüfte unb bem Slufjenranbe beB

©olfftromfl mit 8—9000 bummetn auB ©iefen bis 1500 %.

genommen, jebod) in ben fleinen Sd)lammportionen aufcet ftora*

minifeten unb ©iatomeen nidjtB SBefentlidheS gefunben. Stimp«
(»8)
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fon batte an bet Äüfte ?Reu*@ng!anb8 geicbleppt, ($raf 8. g.

9>ourtale8 in einem wegen gelben ??icberö abgebrodwnen 33e^

judje mit bem ©ampfet ©etoin in 100—270 g. eine nicht

minber reidje Sbierwelt als in feilten SBaffern gefnnben, habere

.Gtrebfe, Snneliben, fDlubbwürmer (Gephyrei), fUtoDuSfen, 5Ra»

biaten unb goraminiferen, jebod) in 350 g. nur Srümmet oen

Korallen unb ©cbwämmen. ©arauf nahm berfelbe 1868 mit bem

©ampfet 33 ib b eine fReibe Ouerfcbnitte in ber gloribaftrafje,

bem SRicbolaB* unb bem ©antaren«ÄanaIe jwifdjen bem geft»

lanb, ©uba unb ben SabamaS bis 517 g. !Sn ber jweiten

gabrt beS Schiffs 1869 beteiligte fid) 8. SSggaffij unb führte

1871 mit $)ourtaleS unb ©teinbad?ner bie .£>af)ler oon

Soften über SarbaboS unb fDlagbedaenftrahe nadb ©. granciSco,

wobei bie 'JuSbebnung beS $>ourtal<58plateau bis SarbaboS, bie

grefee Serbreitung cbaracteriftifdier Sieffeearten nadigewiefen, aber

in fBeftamerifa wenig gefunben würbe.

©ben erbalten wir Sorbericbte übet Gtgebniffe einer ©p»

pebition, auf welcher 1878 8. Sgajfij mit bet Slafe ben ®olf

nörblt<b ©eft«@uba gegen ©anb Äep, bie SertugaS, baS Älacran

fRiff, bie SJufatanbanf unb bie SRiffiffippimünbung mit größten

Siefen »on 850, 1323 unb 1920 g. unterteilte. — $)ourtal<$S

fanb bie fRifffauna wenig in bie Siefe oerbreitet, fo baf? ibr eine

3cne fpärlitben 8ebenS auf jertrümmerten flRufcbelfcbalen unb äfo«

raDenfanb bis in 90 g. folgte. 3n einer jweiten bis 300 g.

änberten biefe Srümmer, eon ©erpulenmürmern ju ©eböufen

»erlittet, in ben 3wif<henräumen burdb fPolptbalomien gefüllt unb

burtb fRuflipotenfalfalgen geglättet, ihren ©barafter unb bargen

jroifdjen ftcb Seweife reitben SbierlebenS. 8. Sgaffij nannte

bieS baS $>ourta!6Bplateau. ©afe jenfeitS ber tiefe ©lobigerinen«

grunb arm war, wenn auch mit Sertretern aller Sbierflaffen bis

ju ben gifeben, febien ibm oen bet fRatur beS SobenS abhängig,

©in gelSgrunb werbe aud) in 1000 g. reicbeS 8fben haben.

9»)
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3Bitfli<h tyat 91. 91 gafjij fpäter ben ©Iobigerinengtunb bort

ebenfo reich gefunben alb bie ©hallenger. 8. 9lgaffij hielt

babei bie heutige ©egrenjung bet ©ontinente unb SJleere, etwa

mit ©elaffuug bet 200 g. 8inie für Schwanfungcn, urfprüng*

lieh, bie ©ontinente mit geftfyaltung bet allgemeinen Umriffe aU*

mählich gehoben, bie SJleere aubgetieft. 3n bet Uebereinftim»

mung bet Üieffeetfyiere beiberfeitS Bon Manama erhoffte er bafüt

©eweife unb Belege für bie (Korrelation ber ©omplifation beb

©aub, ber ^Reihenfolge in ber Seit, ©ntwicflungbgefchicbte unb

geographifchen 3Diötribution. ©inigeb baoon hat fich erfüllt;

URandjeb lenft ben ©ebanfen in anbere ©ahnen.

SBir bürfen nicht nerjdjmeigen, baf) über bie nädjften @r*

gebniffe h»naub bie Unterfudiungen , welche bie ©ommiffton für

bie ©rforfchung beutfeher SReere 1871 unb 1872 mit bem floifo

9)ommetania aubfüfjrte, burd} ©pattljeit unb geeignete 9Re=

tljoben mafcgebenb waren unb bafj bab englifdje Schiff Sljeer*

water, bab amerifanifche Subcarora unb bie beutfdje ©or«

nette ©a je Ile burch Sonbirungen unb Schleppen einige bet bei

ben genannten galten gelaffenen dürfen aubjufüflen, anbrerfeitfl

gewonnene ©rgebniffe ju beftätigen in ber 8age waren.

£Die Unterfuchungeu an Saufenben einjelner Stellen ftellen

in Uebereinftimmuug ber ©rgebniffe in weit aub einanbet lie*

genben Legionen gewiffe ©runbjüge für bab Stiefjeeleben feft.

©ie ooDfommene SHubeinanberlegung nach ben ©ebingungen ber

örtlichen Umftänbe, ber (Kommunifaticnen, ber geologifcben ©er*

gangenheit muh ber 3ufunft überlaffen bleiben.

©ab 8eben in SÖaffermaffen, in welche man bie ©ebirge bet

©rbe oerfenfen !ann, ohne fte ju füllen unb aub welchen an ben

tiefften Stellen nur wenige non bereu haften ©ipfeln nonagen

würben, gliebert fich nach i»ei Dichtungen. ©in ©heil fchliefet fid) an

bab oberflächlich^ Seben, ber anbere an bab am ©runbe. ©ie

Sonberung ift nicht fe^arf, ba, wab wanbert, meift auch fchwimmt

(100)
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unb f^dter aufgewad)fene ältere fdpimmente 3ugenbfortnen

haben; fie bringt jebodj mit fich, bafc eine bet Oberfläche nahe

Sone unb eine am ©runbe einet 3wiid?enfc^td)t unenblich übet«

legen finb an Shierreichthum. 3n ber ,£jauptjache haben mit

hier gu thun mit bem, wa6 am ©ruitbe fid) aufhalt; für feld)e§

machen bie ©efonberheiten ber Sieffee fich geltenb, währenb pc*

lagifcheS geben über wenig tiefem ©runbe gang ober buch faft

gang feinen ©harfl fter behalt unb in fRiebetfchlögen fich fo am

©oben geltenb macht, wie über fehr tiefem.

SSir »erflehen, ba|, je gtöfjer bie Siefe ift, um fo weniger

SBanberung am ©runbe unb Schwimmen einem Shiere ober

feiner ©tut anbere Sebenbbebingungen alä bis bahin ertragene

gewähren fönnen. SBeitljin giebt eß feine merflichen ©etfchie*

benheiten. ©in ben ©mbrponen gewöhnlich »erlieheneS ÜJlafj

non Subftang unb SeiftungSfähigfeit »ermag nicht, fie auö ben

großen Siefen gut Oberfläche gu bringen. ®ie ©eränberung ber

Umftänbe in SDrucf, Sicht, ©aSmifchung, welche habet ertragen

werben müfjte, würbe ba8 5Jtafj, welches in ber Saminariengone

gilt, weit überfchreiten. ®o werben nach bem ©ejefce ber uü£»

liehen ©igenjdjaften bie SBanberungen in ©Seite unb be*

fchränft, feffile unb träge formen überwiegen. 3n auSgebehntet

©leichartigfeit ber Umftänbe erhalten bie geeigneten Sitten grofje

geographische Verbreitung. 3wmerhin wirfen örtliche Umftänbe

ähnlich wie in ber grünen 3one. Jpunberte non ÜJleilen weit

bebingen SlmagonaS, Drinocco, Sambia, fDtifftifippi unb ©angeS

bureb ben Srlufjfchlamm auch in gtofjer Siefe bie Slrt ber ©e»

wohnet; Äoratlenrijfe umgeben fich mit einem ntafjgebenben

Äalfbtei, »ulfanifche 3nfeln mit Sanen, fdjmelgenbe polare ©let«

f<her mit fü|erem ©Jaffer. ©So oon geftlänbern gegebene ©e«

bingungen nicht regieren entfeheiben für ba8 ©runbleben, bie 2lrt

ber pelagifchen ©ewobner, bie fUtöglidsfeit non beren ©rhaltung

auf bem ©runbe, bie ©runbftröme, welche falteß SSaffer, noch
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oiel mel)t oon antarftifcben alb oon arftifchen Legionen, gegen

unb über ben Ülequator fügten. SBab in fo geftaltete Siefe pafjt,

ift wie foentopolitifdj, fo langlebig. ginben fidj geologifdj alte

gormen in oerhältnifcmäfjig geringen Siefen, fo muffen bie be«

treffenben SHeerebbeden alb alte angefeljen werben. 21ub ©on»

furreng beb ©ffefteb geologifcher a3orgeit mit bem jetziger Um«

ftänbe unb 2üege erflärt ftd? ber äiMbetfprud), baf) polar ober«

flädjlicbe unb antife formen fid) in ber Sieffee oerbreiten unb

bodj einjelne warme Legionen, 2lntillen, 3apan, Philippinen,

ÜJioluffen, gibfchi, 2luftralien unb in etwa bab fanarijdjsportu«

giefifche 23ecfen SSertretcr alter geologifdjer 3eiten in relatio

feilten ©rünben beherbergen, Äiefelgitterfchroämme, pentafrine,

Simulubfrebfe, Sßautilubfchneden, Sngoniamufchcln, ©eratobubhaie.

2lub bem 2ltlgemeinen erfennt man für geologifchc 3$er«

wenbung, bafj mehr, alb man bib bahin annaljm, aubgebeljnte

(Schichten beftimmt werben burd) aub febmimmenbem Seben nieber»

faOenbe Drganibmen unb burd} bie SRöglidjfeit oon beren ©on«

jeroirung nach Siefe unb anberetr SDiotioen. ©harafteriftiiehe

Säger grober sJiummulit«polpthalanüen , Sammlungen mifro»

ffopifdjer Äalf» unb Äiefelfdjalen in ber Äreibe, reine Polp*

epftinenbetten, ÜJlaffen oon ©uomphalub« unb 23cUerephoufchalen,

welche .peteropoben angehört ju hoben febeinen, unb oon pte*

ropoben wollen jefjt oor Schlüffen auf geologifche Seit auf ben

©harafter ber Pleere, in welchen fie ftd) bübeten, oerwerthet wer»

ben. SSieHeicht erfennen wir einft, bafj Pleereboerflacbung @e»

fdjöpfe mit jfalf in Sfeletten, Stüfjen, Schalen an Stelle joldjer

mit Äiefel, ©hitin, gibroin unb Änotpel fejjte.

SBerfen wir nun einen SMicf auf bab, wab aub ben oer»

fdjiebenen Shierflaffen alb aub größten Siefen, alb unioerfeü, alb

abfonberlich, alb bisher ©etrennteb oermittelnb, alb mit befon»

beren Sieffeeeigenfchaften oetfehen, eorgugbweife Sntereffe erregt.
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menben Spieren fann, wenn fie mit ©runbnefcen gefangen werben,

in Stage geftellt werben, ob fie in ooUer Siefe gelebt haben. 5)ian

entnimmt 3Rotioe bafür au«) SJlifferfolg be« 3ang« in 3®ifcben*

jchichteu, au« foßmopolitifcher Verbreitung, au« geringer ©djrnimm»

fraft unb 9Jfobififation in ben ©inueßorganen. Snr bie oon ber

Ghallenger bei Sapan, in beffen 9tähe einige gift^e bi« au«

2800 g. fommen, gefammelten Slrten giebt ®üntt)er‘) bie Sunb*

tiefe nicht. 5föan fann oermut^en
,

. baff 2 Gentrophotu«haie,

1 JRoct>e, 2 ©ebafte«, 2 Sffiacruru« unb 2 Gorpphaenoibe«, oon

welchen einer auch pbilippinifcb, 1 Sathptriffa, 1 Sltelopu«,

1 £alofauru« au« ber ^)äringgfamilie, 1 Gongromnraena, 2 ©p»

naphobranchu«, Stale
,
oon welchen S. bathybius fidj auch jwi*

fchen Gap unb Äerguelen unb im h°hen norbpagififchen SJieere

finbet, unb Nettastoma parviceps G., beffen nächfter Verroanbter

im SRittelmeer lebt, au« großen Siefen ftammen. Vei Gap

©. Vincent in Portugal fing man Coryphaenoides serratus

Lmce
,

eine SRabeiraform ber SBlafruribenfamilie in 600 %
Vefonber« gTofee klugen unb Vorfommen mit Geratia« unb 5Re*

lanocete«, Sophioibfifchen ober SKeerteufeln mit fchwacpen, hüpfenb

bewegenben gloffen, ftimmten für Heben auf bcm @runb. 2)a$u

famen Mora mediterranea, eine 9Jiabeira*@abibform
,

unb in

1950 3- Macrurws atlanticus Lowe unb Ualosaurua Otoenii

Johnson, auch SDiabeiraformen, im Ganzen ben ber 9iinne ent»

iprecJjenben 3ufammenhag portugiefijcher Sieffauna mit SJiabeira

beftätigenb, aber auch ben mit bem bei gleicher Vreite um ben halben

Grbumfang getrennten 3apan in fo«mopolitif(hen ober tepräfen«

tirenben Slrten. gut bie ©ternoptpchiben
,

eine abmeichenbe 3a*

milie ber 3if<he mit Huftgang an ber ©chwimm»

blafe, welche mit einer Slrt au« 2575 3 - gwifdpen Vetmuba« unb

Sljoren unb im Ganzen in 5—6 Slrten mit ber Srawl famen, fo*

wohl ©ternoptpchuß al« 6hfluliobu« bei Hiffabon au« 100, an
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ben 9)f}tlippinen auS 1050 g., begweifelte B. SBillemoeS Suhm
weniger als Shomf on bie Sieffeenatur. Snbetn fie in 2—3"

großen ©jremplaren, wie auch fleine pelagifdje glunber, welche

nod) fpmmetrifch finb 7
), {RacijtS obetflat^Iie^ fchwimmen, barf

man benfen, baf) biefe gifdje halb oben, halb unten finb, mit

ftarfer batljtjmetrifdjer ©nergie, in bet Sugenb mehr als fpäter.

©8 wäre möglich, ba§ bie gleichfalls hodjpelagifchen burchfichtigen

SBurmfifche, $elmichthpben mit Siefgtunbaalen ähnlich in 33et»

binbung fiehen. Die Sternoplpchiben, fchuppenloS, metallifch

fchillernb, gre§jahnig unb grofjföpfig, leuchten wie Sterne non

einer {Reihe phoSphotefcirenber gleden, welche bie jufammenge«

hörigen ebenfowohl in grofcet Siefe, als {Rad)t8 oberflächlich 3“*

fammenbringen, auch, non anberen Schieren für fleine Seute an»

gefehen, als 8odung bienlich werben fönnen. Selche gleden,

befonberS 36 an ben dtiemenbedhautftrahlen beS ©hauliobuS,

mit lichtbrechenbem Körper, metaUglänjenbem |)tntergrunb unb

befonberen {Rernen netfehen, würben auch für {Rebenaugen er*

flärt. 25er seränberte 2)rud, wahtfcheinlich bie grofje ©pcitation

ber {(RuSfeln läfct Sternoptpchiben, etwa wie eine Slinbfchleidje,

in Stücfe gebrochen an bie Dbetfläthe fommen, wie baS and}

mit JDphiutiben unb auS geringerer Siefe Spnapten gewöhnlich

ift. 3Rit ÜRafruriben unb Sternoptpchiben oergefeUfchaften ftcf>

Scopeliben, gleichfalls leuchtenbe {Raubfifche, unb eS famen non

ben brei gamilien grofje {JRengeu auS 500 g. bei ben {ÜReangiS*

3nfeln, jüblich ber Philippinen. 9tuf ben ^palonemagrünben

fangen bie japaneftfehen gifcher ©abiben. 3lQeS baS finb php*

foftome gifepe, welche, wie in feichten ©ewäffern, Seichen unb

glüffen mit SBelfen, Äarpfen, Slalen, Salmen, fo in ber Sieffee

mit ben gebachten gamilien auftreten. 25er Schwimmblafeugang,

welcher im Seichtwaffer geftattet, ben Schwanfungen beS 8uftbrud8

gerecht ju werben, fcheint in höherem ÜRafje in ben {Rioeauoerän*

berungen im tiefem {JReere auSgenufjt ju werben. ©S giebt in ber
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SEtefice auch reine @runbftfd?e auß ben Familien bet Sd)langenftf<be,

Opbibiben unb ber SEeufelö* ober grofdbfifcbe, ^ebiculaten ober

£opbioiben, bereu nächfte Serwanbte im feidjten ©flamme wüb*

len, ober, wie Antennarius marmoratw Lesaon
, in weiter Ser»

breitung unb großer Seränberlicbfeit im treibenben Sange nijten,

ober roie gtöfcbe auf bem gbbeftranbe hüpfen. 3n ben beiben auß

Oberflächen unb ©runbfifcben abguleitenben £>auptgruppen giebt eß

blinbe Slrten. Jynop» Murrayi Günther
,
mit ftarfen ©ruftfloffen,

im atlantifehen Ogean auß 1600 unb 1900 g., bei ben äruinjeln

auö 2150 bat feine äugen, aber auf bem Scheitel beß flachen

Äopfeß eine ooale Stelle mit bnrdjftchtiger Oberhaut unb fed>8=

edigen jchmalen”Säul<hen auf ftlbernem ©runbe. Ceratiae ura-

noscopus Murray

,

ein fd)wärjficber gopbioibfifcb auß 2400 g.

äwifchen ÜJlabeira unb Srafilien, mit engen ätbem Öffnungen

unter ben Sruftflofjen, fleinen fonifcben 3)ornen ftatt Schuppen unb

mit unbebeutenben gloffen, bat gang fleine ^ccbftefjenbe äugen.

SieBeicht läf}t fich bi« ber ©ebanfe »on (Saoallari anwenben,

welcher bet unterirbifcben unb nächtlichen Sbieren Werth auf

Wahrnehmungen »on über baß JRoth bröaußgebenben Wärme*

ftrablen legt, welche bei großer Wellenlänge ftärfere Siedlung

»erlangen unb biefe in fleinen äugen mit grofsen Binfen finben.

Solche äugen ftnb bochgrabig furgficbtig. 3n ber Sorreßftrafe

fing man unter anbern abenteuerlichen einen gtfdj, welcher, et*

wacbfen blinb, jung unter bider £aut äugenpunfte geigte. 3ener

fcopbioibe unb ein bei ben äru auß 360 g. gebrauter, etwa ber

©attung Onercobeß, haben ben fogenannten ängelftrabl auf bem

Äopfe fo entwidelt, baf man ihn betrauten baTf alß ein Stnneß»

organ, weldjeß bie in Siefjeejcblamm »erftedten gifche »on

ännäberung einer Seute benachrichtigt.

BJian batf annebmen, bah BKacruriben ben SDorjchen äbn»

lieh »an Ärebien, ©lufchelu, Würmern, »ielfacb tobt nieberfaQen«

ben, leben, Sternoptpcbiben unb Sfopeliben jung oberflächlich

xiv. ais. si«. 3 C»«5)
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t>on pela gifdjen Sbieren, ipäter ftarf etnanber oertilgen. gcpbtoib*

ftfthe frefjen glunbet unb anbere gifcbe unb Ärebfe. grifcb ent*

leerte SJtägen mürben wichtige 3uffd>Iüffe geben unb bie güdje

al8 Sieffeeraritätenfammler nu^bar machen. 9luf ben £>nalo*

nemagtünben giebt e8 Söerpjr unb ©corpaena unb in 50 g. nadj

38Ulemoe8 einen gifcb ber blinben ^fypfyoftomengattung s2m*

blpopfiS, A. Hermannianus (?), melier, auf ber ©cbnauge unb

am Äinn mit ©ertenorganen in ©rübcbenform tetjeben, bie

nädjften ©erroanbten in afiatifcben ©racfroaffern unb ben £en=

tufp^ö^len bot. Gfhtige sSrten einet ©attung mit flachem lan*

gern jfopfe im mepifanifcben ©olf fcbienen 91. 9fgafjt$ bie Der*

tümmerten 9lugen butcb empfinblidbe fabige ©erlängcrungen ton

Äörperlänge an ©ruft unb ©cbwungfloffen gu erfefcen. ©ie

Äontrafte fteljen beieinanber. SBenn foloffale ©ergtöfjerung ber

9lugen tergeblicb ift, behilft man fi<b gang ohne fte; wa8 auf tiefftem

©runbe lebt, fommt auch im oberfläcblicbften unb im @ü§maffer

fort, gut Die Sieffeebaie, fade fte äfrebfe terfchmäben, giebt e8

bemnadj gift^e genug gur ©eute. 9lucb ber metfmürbig ter*

mittelnbe Änorpelftfcb Gbtmaeta, 91 ffen flieh, fommt au8 großen

Siefen; feine großen 91ugen, ber lange fabige ©djwang, ber ge*

gähnte Stücfenftrabl machen ibn äußerlich fammfcbuppigen 3Jla*

fruriben äbnlitb- 9lu8 einer ber großen Siefen be8 mepifanifcben

©olfeS mit etwa 1900 g. erhielt 91. 8 g affig einen, mie e8 fdjetnt,

terroanbten, noch nicht benannten augenlofen Jfnorpclftfd) mit

gigantifdbem runbem Äopfe non Äaulquappengcftalt. 9lmpbiopu8

lebt »ie bei un8, fo auch in tfluftralien im feilten Sßaffer.

iltcbfc machen in antarftifcben bob«“ ©reiten etwa 20°/ 0

ber Sbiere tiefer aI8 1000g. au8. ©on ftieläugigen 9Jta*

laf oftr a f en lieben bie furgfcbtoängigen Krabben mehr mäßige Siefe.

©ie ©ermutbung, welche ficb auf bie 8eben8weife unb Diel*

leicht auf ba8 ©orfommen ber Diele gu| fpannenben Macro-

cheira Kämpfen de Haan auf ben £palomenagrünben Japans

(
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begrünbete, ba§ ©reiecffrabben am meiften geeignet feien, in grofje

Siefen gu gehen, ^at nid)t getäufcht. Stuf bem gloribariff finb

SJiajtben, biejbrebfegriedbifcher ÜJh'tngen, galjlreid^, unb gaben eine

ängahl neuer ©attungen unb Slrten non ^promaja, ^ifa, ©cpra,

(Suprognatfya, Sfmat^ia, 9lnomaIopu8, SambruS, ©olenolambruS

auö über 100 g. 9luf bem bur<h ben Äiefelgitterfchwamm Jpol»

tenia d)(irafterifirten ©runbe Berbreiten fid) Dorynchus Thomson*

unb Amathia Carpenteri N., Untere aus bem Siittelmeer fpeji*

fifd> erachteter ©attung, een ber fftorbfpifce ber Jpebtiben, Butt

of the Lews, bis ©ibraltar. ©rofje ftad?Iid^e ©tenorhpnchiben

finben fid} auf ben ©uplecteüagrünben bei ©ebü; an fDiarion

gab eS in 310 g. fdjön rofenrothe, grofje, ftarf beftadjelte ^ifa,

währenb bem glacbwaffer hohe* antarftifdjer ©reiten furjfchwän*

jige Ärebfe festen. 31 uS großer Siefe fam bei ben ^>^ilip^tnen

bie 3oea=3ugenbform einer blinben ftadjligen Ärabbe. ©on

©ieredfrabben geigten in englifdjen fDieeren auS 80—808 g.

Gonoplax rhomboides Fabridus, eine Söiittelm eerart, unb ber

norroegifche Geryon tridens Kroyer bie ©egegnung oberflächlich

getrennter, ©on ben ©riphiben Pilumnus granvlimanus St.,

Bon ben 9)ortuniben gwei Srten ©athpnecteS unb Achelous

tpinicarput St. lummen an gloriba auS mehr als 100 g. ©on

ben notopobifchen Ätebfen nimmt bafelbft bie Seufofibe Li-

thodia cadaverosa St. noch in 40 g. täufdjenb bie HJiaSfe tobter

abgeriebener ©cbalen ober ÄoraUftüde an. 2tm wunberbarften

nerhält ftch bie IDotippibe Ethusa yranulata N., welche bei ©a=

lentia an ber itifd)en ©übweftfüfte in 110—370 g. noch be=

wegliche aber blinbe Slugenftiele hat, biefe in 442—705 g. norb*

wärtS unbeweglich, genähert, gröfjer, fo bafj fie an ©teile eines

jdjwinbenben ftarfen mittleren Stachels ber ©chnaugeufpijje füb*

liehet 3nbi»ibuen treten.

©on langjehwängigen Jlrebfen fanb fidj eine Heine Sangufte

mit jeht lur^ geftielten 3lugen an ben ©ermubaS in 700, an

3* (io?)
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ben ätü in 80 g.; SbacuS erjchien nic^t tiefer als 100. 2>ie

©alatheiben Heben bie Sieffee, fie tarnen prächtig roth auS grofcen

Siefen an ben gibjchi. SJtit bem frangßfijch«atlantifcben Äabel

auS 300 g. aufgebrachte lebten mehrere Sage unb fdjienen licht»

fcheu. fütuniba auS 530 g. auf bem ©lobigetinenfchlamm im

»ärmeren Strome an garöev, ^>ebribcn unb notwegifcher iRinne

war gleichfalls fcharlachroth unb hatte grofje fupftig glängenbe

‘äugen. SBie bie äugen jcheinen bemnach, }o lange noch eine

fchroache Beleuchtung bleibt, auch bie garben mit erhöhter 3n»

tenfitüt aufgutreten. SßenigftenS bie £palonemagrünbe hüben

Gremittrebfe in Schnecfenhäujern, welchen, wie guwcilen im

5Jtittelmeer Schwämme, jo bie $)alpthoaforallen ben Aalt ent»

giehen.

Garneelfrebje finben fid> gewöhnlich in Siefiecnehen, aber

gleich gijdjen etwas gweifelhaft für $erfunft. Gin ^alaemon

gehört gu beu gemeinften Schmarofcern in GuplecteUa. 2)er

tieffte Schleppgug im atlantifcheu £>gean in 36° 30' 91. auS

2650 g. gwiichen Sanbp ^)oot unb BermubaS eTgab eine, einer

nahe bem Gap auS 2550 mehrere, einet ab Gap jDlejurabo im

Guineaftrom auS 2500 neun grofce jcharlachfatbige (»arueelen,

welche fecijS ‘Arten oertraten, barunter ‘PenaeuS. 3®ifchen 9Jlin*

banao unb 9ieu*@uinea waren folche gang gewöhnlich unb min»

beftenS eine Art ibentijch bei Bahia unb ben Groget’8. AlpheuS

tarn im $)hilippiuenmeet auS 1070 g. Gin jPenaeuS au8 610g.

bei Äantanu in ben gibjd)iS hat»
gut Unterftüjjung ber gühlet*

jehuppen, bie ©eifjeln gweier Äaufüfse unb eines BruftfufjeS gu

unten behaarten glatten, einem galljchirm umgewanbelt. 2>er

mäfcig tiefe gelSgrunb bei 9leu»Seelanb wimmelt oon ®at=

neelen.

3n 460 g. auf Globigerineugtunb bei Sombrero unb in

bet SRitte gwijchen Dort unb gerto in 1900 g. fanb bie Gh«l*

lengcr Atebje mit oertümmerten Augenftielen s
), oiefleicht
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bem fofftlen Gfrfton nabe, etroaS an bie gangufte erinnernb, gn*

meift bem glufjfrebö ähnlich, Willemoma leptodactyla W. S.

12 cm lang, mit 15,5 cm langen, feinen »erberen ©dieeren unb

©efefcung aller fünf ©ruftfu§paare mit ©feeren, unb W. eruci-

fera W. S. mit nur »ier ©deerenpaaren. @ine britte 2rt, W.

euthrijs
,
fam an ben ^l^ilippineu au8 1070 g. unb febr gablreidj

bei dbermabef unb ben gibjd)i8, eine ber atlantifcben reabrfebein*

lieb ibentifebe au8 968 an ber ©ant oon Sufatan, reäbrenb bie

Qüattung in bet antarftifdjen Uieffee fehlt. 2)ie Familie ber

Slftagiben bereicherte an bet erft genannten ©teile ferner ein

blinber Astacus zalevcus W. S., 1 1 cm lang, burd? Einengung

ber ©tbreangreurgel an grabenbe 2balaffinen erinnernb, nur mit

brei flaar ©djeeren, ba»on bie rechte erfte faft fo lang als ber

geib, lang, fpifc unb fein gegähnt, bem SRacben eines ©anial

gleich, gang geeignet ©ternoptpdjibenfifcbe unb bergleicben tobt«

lieb gu faffen. 9fucb folcbe hat ba6 fBteer greifeben 2)ufatan unb

ben Sortuga8 in 1920 g. SDiefe “Jlugenlofigfeit fommt bem in

ben ©dheeren roeuig Ichlauten Astacus (Cambarus) pellucidus

Teilkamp

f

bet Äentufo«ü)iammutbf hßh' e gleichfalls gu. 35ie

$um«nerform 9lephrcp8 fam an Säuftralien au8 275 g. r an

ben ©ermubaS aud 700 gto§ mit »erfümmertem ©ehfelbe auf

fehr »erfürgten Sugenftielen, eine porgeHanreeifje 8rt »on 9leu*

©eelanb au8 275 g.

©ie butcb ©pärlicbfeit bet arten bei in £auptfacben auf*

fällig mannigfaltigem ©au fid) als eine wahrfc^etrrlid^ alte ga*

milie bofumentirenben fpaltfüfcigen Ärebfe, ©ebigopoben, äl)n*

lieben gebend, reie bie ©arneelen, ift in grefjen liefen gabl*

reich. 3u8 2200 unb 1000 g. gwifeben ©etmubaS unb äBgoren,

in 1920 greifeben ScrtugaS unb ^ufatanbanf, in 800 an ben

8rü würben fdjarlacbr otlje Gnatophaueia gigae, zoea unb gra-

cilis W. S. gefunben, bie größere 9Irt über 14 cm lang, befon»

berd burdj ben langen gefügten @<bnabelfortfa$ ben $)alaemou»
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©atneelen ähnlich, aber burd^ unooDfommene Sebetfung ber

Kiemen, fufeä^nlic^e Sefdjaffenfyeit con fieben Sruftfufjpaaren,

Sefdsranfung ber Äieferfüfje auf ein fPaar nid)t jenen, ionbern

ben goptjogaftriben guguredjnen, con anberen Scbigopoben burdj

äbtyebung beß $)angerß con fünf tljorafalen Segmenten cer*

fdjieben, baburdj unb in Steilung beb lebten Sdjroanggliebeß an

bie in ben Segmentgatylen abtceidjenbe Stebalia erinnernb, roeld^e

felbft in berfelben Särt »ie im SJiittelmeer an Äerguelen in 150 g.

corfommt. 35ie ©natljopbaufien haben, roie jonft fd)igopobifd)e

Ärebfe, Säugen unb ©el)örorgane an Sruft, Schwang, deinen

tragen, ©ptraaugen an ben Unterliefe™ beb gtceiten ^aareß; fie

tonnen, maß fie fteffen, genau aufetyen. 3n berfelben ©ruppe

gel)t Chalaraspis amjui/er W. S. con ben tropifdjen Siegionen

beiber großen SJteere biß in antarftifcfye, an ber ©ißbarriere er»

jefet burcb Ch. alata. (Sin britter Scfyigopobe mit lofem Situfen»

c^ilb tjat auf äugenftielen ftatt normaler Säugen grofje, teilet»

förmige glatten ohne Spur eineß Setjapparatß, Petalophthal-

mws armiyer W. S., in ben ütropen beiber SJleete, mit 3Ränn=

djen außgegeichnet burdj SDerbicfung ber fühlet unb ber oorberen

©liebmafjen, an ber ©ißgrdnge in 1950 %. burdj ben großen

P. inermis W. S. ohne bieje ©efdiledjtßbiffereng erfefct. 2)ie

©uphaufiben, toeldje jeneSdjilbabtjebung nicht haben, finb burcb

befonberß grofje särten oertreteu; Euphausia simple# W. S. ent*

beijrt ber Siebenaugen, beten bie oberflächliche E. superba jed)ß

flaare an bet Stuft hat. ©in ©eifcellrebß, ÜRnfifi, tceldjer bei

©roget’ß unb Äetguelen biß 170 im Schlamm lebt, Ijat blu»

menähnliche ©eftalt ber säugenftiele unb leere ©^itinplatten wie

$)ctalophthalmuß. So finb beutlid? Sdjigopoben, im SBefent*

liefen pelagifdj, in ftarfer batljnmetrifcber ©nergie aud) biß in

lidjtlofe liefen itjr geben gu führen mehrfach eingerichtet unb

eine ©ruppe mit augenähnlichen ©inrichtungen ungewöhnlicher

Särt unb güUe oerliert anbere ÜJiale bie äugen.
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Die jwifcpen ftietä urigen unb fijjäugigen malafoftrafen

Ärebfen oermittelnbe Drbnung ber Gumaceen ift in größeren

Siefen nicpt fetten. ©ifjaugige treten mit fonberbaren gotmen

reicplicp auf. Unter ben 'Hmppi.poben jeicpnet fiep burcp Grö|e

mit über 10 cm Cystoaoma Neptuni Guirin Meneville au« in

1096 g. bei Gap ©. SBincent, 1500 bei @. $>aul’S gelfen, aucp

an ben 2lru. 33er Äopf biefe« ganj burcpficptigen meift in 50

bi« 100 g. fcpwimmenten, wenig Gier füprenben Ärebfe« iftjfaft

fe grofj at« bie fieben JRumpffegmente jufammen unb wirb oben

gänjliep non ben SÄugen eingenommen. SDabei paben, mag

Ärebfen aujjerft feiten unb bei ipptonima bem SBeibe allein ju*

tommt, beibe Gefcplecpter nur ein güplerpaar. 3)en Gammarm

loricatm be« popen DlorbenS »ertritt bei $earbinfel eine äpn»

licpe ftacplicpe 2lrt. Gin 'Hmppipobe, beffen Äopf in einen äugen*

lofen SRüffel ausgewogen ift, lebt bei Kerguelen in 40—120 g.,

ein gigautifeper nape 3pt?imcbia in 1600 g. jroifepen biefen unb

ben Grojet’8, eine ^pperibe »on 7 cm nur mit rotpen ^>ig»

meutflecfen ftatt ber 'Hugen in großen Siefen ber 'Hrütee. Hmppi=

poben in großer 3a^I faub Dlotbenffjölb mit bem fronen

1875 im norbifepen GiSmeer. 33en arftifdpen ©trom begleiten

norbifepe 'Hrten wie Emirm empidatm Kroyer, welcpe man auf

Grönlanb befepränft pielt, in englifepe DJleere. Gin bei ben

DJleangiSinfeln auf Gomatula in 500 g. fepmarotjenber, in ben

DJlagenfacf eingegrabener 'Hmppipobe patte gleicp feinen Dieben»

parafiten bie fepwarj* unb weipgefepeefte garbe be« SBopntpierS

angenommen.

33ie oon Slmppipoben ju ‘Hffeln oermittelnben Slnifopoben,

bie für ben ©eproanj oerfümmerten 8aemobipoben fammt ben

ipnen anjupängenben 9)pcnogonibeu unb bie 3fopoben felbft be-

gegnen fiep mit ben befproepenen in ausgezeichneter unb reieper

Übertretung in ber Sieffee, in ben fiaeperen SBaffern beiber 'Pole,

auf ben «ppoalonema* unb Gupleftetla-grünben. S3on ben 'Hnifo*
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poben gehen Scheerenaffeln, 2anai8, mit bis 17 mm ©röfje unb

ben europätfchen nahefteljenbe, im ÜJiänndjen gto§fcpftge DlnceuS

bilbenbe ^ranija antarftifch in bie Stiefe, an Christmas har-

bonr auf Äerguelen in 150 g., wo EanaiS, ftatt wie Slffeln bie

6ier unter Vruftpfatten gu tragen, fte gleich (Jopepobenfrebfen in

Säcfen mitführt. Von Saemobipoben wirb Caprella upmo-

mnima N. im falten Strome an ©djottlanb in 2—300 g. meh»

rere Soll grof) unb jcpreitet wie ein ©efpenft mit ftabfermigem

Seib unb ©reifflauen über Sieffeefchwämme. fRpmphon fpannt

an (Sbwarb’8 unb (Jrojet’8 3nfeln in 1600 g. 2', N. abyssorum

N. in ben arftifchen ÜJieeten 30 cm. ÜJlit bem frangöfifchen

Äabel famen Gapteüen unb $)pfnogoniben au8 300 g. lebenb,

fehlten in 480. @ro§e ippfnogoniben hat auch le .£)aee*Sanf.

Von ben 3fopoben geigt nicht weniger als 2lrcturu8 eine gemal*

tige @rö§e bie antarftifch bominirenbe, auf 62° S. in 1795, an

Sluftralien in 410 g. gefunbene, oorherrfchenb im glachwaffer

lebenbe Serolü Bromleyana, fobalb fie in bet 2iefe lebt, unb

erinnert burch bie Slbfonberung gweier feitlichen Legionen non

bet mittleren burch SängSfutcben an Slrilobitenfrebfe ältefter geo«

logifcper gormation. Von ben gijcpläufen ift Aega apongiophila

gemeinfter SEifchgenoffe ber (SuplefteUa; bie 2" lange A. nasuta

N. au8 2—300 g. an Scijottlanb läfjt oermuthen, bafj mehr

berartige Vegiehungen gu Schwämmen beftehen; 21. ägaffig

fanb einen nahen Verwanbten gar oon 11" Sänge unb 3" Vreite

in 1900 g. an fDufatanbanf. Sine augenlofe 3jopobenfamüie,

SJiunopfiben, burch ©reifhanb ben ©cheerenaffeln, burch Sb*

fdjnütung einiger Segmente gegen ben Äopf oon ben folgeuben

bem 2lnceu8 nahe, finbet fich wie an Norwegen lebenb, fo in

großer antarftifcher Verbreitung oon @bwarb’8*3nfeln bis gut

fRotbfpifce 9?eu«Seelanb8. Sie unb SeroliS würben auch bei

ben Agoren unb 'Pernambuco, aber nicht an ben gibfchi gefunben,

wo UrcturuS nicht fehlte.
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gür bie antifen gimuluSfrebfe hat ftdj wohl ber beftimmtere

SeweiS bet ÄrebSnatur in ben eitlen nieberen mit einigen höheren

gemeinfamen fogeuannten 9laupliu8laroen, aber für bte $ijilip«

pinenform feine größere Ausbreitung nach SEBeitc ober Stiefe er«

geben. 93on Cftracoben fanb ftdj uonßbmarbS« unb ©rojet’8«

Snfeln bis fReufeelanb eine mit 1,5 cm fefyt ungewöhnlith gtofje

©ppribina.

33on ©opepoben mimmeln aQeSJteere. 33on cirtipebifdjen

Ärtbfen tarnen au 8 2850 g. an ber n erblichen ©renje be8 »eft*

liefen ber norbatlantifcben Stiefbecfen auf URanganfnoHen aufge»

watbien unb au8 2800 jwifchen Sapan unb ben ©anbwid)

6 cm grofje weibliche Scalpellum regium W. T., in bet Art be8

SBachSthumS berjenigen©dhalftücfe, welche man ©cuta nennt, an fof«

fite Arten anidjliefienb, ben Äalf burd) bicfe Dberijaut fdhüjjenb,

je 5— 9 SRänndjen, 2 mm lang, fatfartig unb mit au8 bem 6p«

priS-haroenftanbe erhaltenen <£>aftantenncn, unter bem JRanbe ber

©cuta tragenb. Auf ben Dpfyiuriben au8 500 g. an ben

SReangiS fajjen gleichfalls 6irripebien unb auf ©tacpeln ber $ief*

feeigel $)hcrnu} foina folthe ber ©attungen 8epa8 unb AlepaS. 3n

©efetlfchaft nieler anberer S£l)iere famen fie au8 2500 g. nahe

bem Aequator in ber Atlantis gwifchen Afrifa unb ©. $>aul’8

gelfen.

28etd)ii)tere. Unter ben Grafen, ©ephatopoben, hattRau«

tilu8 eine ziemliche bathpmetrifche ©nergie. Sei ben gibfdji im

glad)waffer gemein, würbe er bei üRatufa in 310 g. gefangen.

AuS 360 g. (am eine einzige ©pirula mit bem Spiere bei Sanba

neita im Arüardjipel, wa^rfdjeioltc^ auSgefpieen oon einem ÜRa«

crutuS. goffile ©epholopobenformen haben feine neuen Settreter

burd) bie Jieffee erhalten, ©epiola fam auf le $ave 33anf au8

83 g.; an ben ÜReangiS au8 500 g. ©irroteutljiS, welker, ba8

falte SBaffer liebenb, antarftifd) in8 glac^waffcr geht.

©^netten, ©aStropoba, unb echte 2Rufcheln, gamelli«
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brandjia, gehen im allgemeinen nidjt fcljt erheblich in bic SLtefe.

Seit nerbreitet finb einzelne, fleine, meift nerfrüppelte Strien.

3« 860 g. gwifchen dap Slntonio auf duba unö ©anb ,tep

fanb 31. 3tgaffig eine ungewöhnlich grofje 3ahh auch auSge*

fud)t jd)öne, aber nur »on geringer @tö§e 9
). üDie an dchino*

bermen fchmatDfcenben ©tpliferfchneden famen an |wlothurien,

jwifdjen ÜJtentenibeo unb bem dap au8 2650 g.; Schlamm*

mufcheln ber (Gattungen Seba , Slrca unb SimopfiS lebenbig in

gelblichem ©lobigerinent'chlamm ber atlantifcben Siefe au8 2740

unb nebft getnrohrfchneden, Solarium, au8 1900, einzelne ftifche

3l»iculafchalen mit Jpaiftfchjä^tien, oießeicht alö gifchepcremente»

aus 2435, 9>erljchneden, ÜRargarita, an Kerguelen au8 1260 unb

1675, eine grofje Slolutajchnede in ber Sübfee au8 1600 g. unb

ein grofjer 3roei!'chaler uahe Sima au8 ber 2iefe beiDer großer

ßJleete. Seneriffa gab au8 600 g. ffteira, Sionfia, Seba, Si*

mopftS, ©entalium, bie ÜJteangiSinfeln au8 500 S3ulla unb

^nomia, ba8 warmgrunbige SIrübeden au8 1075 .ftäferfcbneden,

dhiton, unb Sdnifjelfctmeden
,
^atella, welche fonft mehr feilten

SBaffern angehören. 33on jiermabef bi8 gibfchi finb Area

pectuncoloides unb Limopsis borealis in 200—1000 g. gemein.

jfammmu|<heln id)marufjen in dupleftella wie Pecten vitreus

Chemnitz in .^oltenia. 2e .paee San! ift. in 83 g. reich an gufuS,

33uccinum, Srophon, 3)olbia, Slftarte unb 2lrca. Beeten, ^leuro*

tomafchuecfen , ©iphonien unb dnemibienfehneden gaben bem

flourtalöSplateau ba8 Slnfehen ber mefogoifchen 3ura*epod)e unb

älterer. ®ie 2;ieffeemollu8fen non gatöer biß Spanien finb nach

@wpn SeffrepS faft alle norbifd). 33ruchftüde, welche bie

Schweben 1868 »on ber Schnede duma unb ^odpnorbtfdpert

Slftarten au8 2600 g. brauten, finb faum SBeweife beö 8eben8 an

folchet Stelle. Seltene hochnotbifche, wie Buccinopsis striata J.

unb Latirus albus J., fommen an dnglanb gufammen mit fanari®

fchen unb mebiterraneifchen, wie Tellina c&mpressa Brocchi unb
tu*)
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Verticordia costata Philipps, elftere wie Ftisus Sarsii J. unb

Cerithium granosutn Word audj foffil, leitete biß Japan, unb

mit merifanifctjen, rote Pleuronectia lucida. Farben fehlen nid)t.

Staun unb grün geftreift ift bie ÜJtie^mufdjel Dacrydium vi-

treum
,

in 2435 %. auS ©cbroammnabeln, Foraminiferen unb

@occo!itljen ein ©eljäufe jufammeufptnneub, lebhaft orangefarbig

bie £ima bet SLteffee. Slugen geittynen grabe bie bie Siefe lieben*

ben ^ecten auS, jugleid) ein ©inneSorgan unb, roie ©belfteincfeen

glängenb, ein S^mutf, ju fefyen unb gefeiten ju roerben, fehlen

and? nicht einem FufuS auS 1027, nod? einer fPleurotoma auS

2098 F. 3D»e oon SriaS bis .treibe roidjtigen auftralifdjen Sri*

goniamufdjeln fattben ftd) an @ap ?)orf, ©pbneo, 'Port Jacffon,

Saßmanien nicht tiefer als 35 F-

SSradjiotJOben fommen oerein^elt in ber fRorb» unb ©üb»

atlantiS auS über 1500 F. ©ie bebütfen ber ©teine, Goraflen

nnb bgl. jur iilnljeftung. 9Ran finbet fte oertreten burd) Terebra-

tula eran ium unb T. septata an ben oulfauifd}en ©erötlen ber

Färöer, unb unter ähnlichen Sebingungen an Jpearb’S unb Sro»

get’8 Jnfeln. Deftlid? ber $>f)ilippinen fommen fie auS 2000—

2475 F-f bei ©uba Terebratula cubensis P. unb Tere' ratulina

CaiUeti Grosse auS 270, mehrere Cistella auS 200—250, Wald-

heimia ßoridana P. au8 110— 200, bei Seneriffa Megerlea

truncata aus 10 F. 3m ©anjen feljt oerbreitet, finb fie nach 3trten

nnb Snbinibuen nicht feljr zahlreich- Sieffee an oulfanifdjen

Üänbern bürfte in alten ©podjen itytcr ©ntfaltung günftig ge»

»efen fein. Singula fam übrigens im ©djlamm oon (Sebü, bem

geologtfdjen alten ^lachbedfen, in SRaffen nor.

©rtjo^oen finben fiel) bei Japan bis 3125 in fünft

fterilen {Regionen oon 2000—3000 F- mit befonberS febönen SSiccl*

laria unb ©alicornaria. <Die in bet {Regel oergroeigten Farmen

ftretfen bie 3meige; bie ©tiele ber jum Fangen benufcten 93ogeI*

fspfeben, 2Jcicularia, unb ©eifjeln, Sibracula, finb befonberS lang.

di«
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3)a8 fiel auf bei einer 2ltt au8 2500 g. ab Gap Sftefurabo unb

bei einer au8 2175 g. in ber 9lorbatlanti8 maßen bie ©tiefe ber

äeicularien 4— 5 mm. garciminariaäbnlicbe Ralfen fid) 5Jlangel8

©tunbe8 jum 9luf»ad)fen bafelbft in 1900 unb 1950 g. mit

SSeranferung im Sdjlamm. gepraliaaßnlidje nabmen bie gütliche

Sfulptur mit in über 2000 g. 23or allen reijenb mar Naresia

cyathus Wr
. T. au8 1525 g. bei Gap S. Hincent unb meitcr in

1950 auf einem fonifcben burdjficbtigen Stiele, gleich bem eineg

StengelglafeS, 6 cm bod), mit gierigem jfrang ^a^lreic^er freier,

langer gäben, jeber mit gereihten ^olppengcflen, fcßeinbar frinoib«

artig unb SDictponema ber fambrifd)en 3«it ähnlich-

SOicmtelthiere. Gine fußhohe Gpntljia mit erbfengtoßem

£ivnganglion fanb fid) öftlid) bet ^bilippinen unb in 55 g. in

ber üfiagheüaenftraße; 33oltenien waren nid)t feiten in mäßigen

Siefen.

SBürtner. S3on SBorftenroürmern, ämteliben, fommen

5Rßbren bilbenbe gormeit in ben allergrößten liefen not, wo ju»

»eilen nidjtö al8 fie ßerauffam, eine ‘2mmocbaribe, fKpriochele,

12 cm lang, mit nur 17—20 Segmenten unb ohne Äopffiemen

au8 2975 im altantifcben £>gean, bei ben gibfcßi au8 2900,

gtoifcpen 3apan unb Sanbroicb au8 3125, leere non SBürmern

au8 fleinen $)olpthalamienfchalen gebilbete SRöbren nahe ben

SermubaS au8 2650, im Schlamm grabenbe au8 1875 unb

2800 füböftlid? 3apan. 3« 2500 g. ab Gap ©lefurabo gab e8

neben foldjen eine J3rt mit fftüdenfiemen unb langen »eißen, in

©elenfen geglieberten Sorften, oon bem atlantifc^en Plateau au8

1525 g. eine Gupbrofpne. 3n ben notbifdjcn fJJleeren, uorjüglid)

ber ?)orcupincau8beute famen fte au8 2435 unb 1443 g. 3o

Siefen »en meßr al8 300 g. eermißte Gbletä »on aüen öob

SDlalmgtßn für biefe Glaffe aufgefteüten gamilien nur g»ei

ftranbbewobnenbe, bie Setethufen unb £ermelliben, unb hatte

fteben 2lrten in einem 3uge aug 1380 g. G8 gab au8 jenen
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Crjrpebxtionett nur Syllis abmicola Ehlers
,

welche nidjt weniger

tief als 1000 g. oorfam, unb nur einige, welche 500 %. alß

9)2inimum ju »erlangen fdjienen; bie batljpmetrifcfie Snergic ber

Singelnen ift fehr grofj. Von 52 ‘Urten, welche 500 %. über«

jchritten, fdjtenen für jefjt nur 10 nicht in ber .punbertfabenlinie

rorgufommen, bathpph'l gu fein. 33a marine Söürmer nicht auf

frifdje $)flangenfoft angeroiefen finb, fällt eine ©chraufe ber 23er«

breitung weg. @o finb auch bie Sefonberheiten geringer unb

bie aufjerorbentliche Sröfje ber ärten anberer Älaffen fommt nicht

»et, wenn gleich non Stube befchtiebene äferguelenfotmen nicht

gerabe flein finb. Farben fehlen Cen Sieffeeformen in bet Siegel

nicht, bie Ehrten tiefer alß 500 g. finb jebod) meift äugen»

Io§, auch wenn nahe Vertoanbte äugen haben. ©ie Semperatur

beß Srunbwaffetß hat biefelbe Sebeutung wie für Verbreitung

an fcen Jfüftew unb ber arftifche Sharafter herrfcht cor. Sei

ben gibfchi fehlten feiten äphrobitageen, Slpgeribcn, Slpmenibeen;

ähnlich war bie Slußbeute bei Snofima; le .£>a»e Sanf hatte in

83 g. reichlich Slphrobite, Dnuphiß, ©abeHa. Sine äphrobitagee

ichmaroht in Supleftella; foldhe an Somatula fügten fich in

garbenanpaffung.

Von ben SJJubbwürmern, Sephptei, geigen einige eine grofce

Verbreitung, Halicryplus spinulosus von Siebold »on Srßnlanb

unb ©pifjbetgen bi8 gut Oftfee, Chaetoderma nitidulvm Louen

cen 15 g. an ©djwebenß SBeftfüfte in bie Siefrinne, in 664 g.

an ©chottlanb unb in 390 g. in ber Sulebta«9>affage. Sinige ärten

übernehmen bie Vermittlung gwifdjen befannten, welche fcharf

getrennt fdjienen, geiobetma oon ärü auS 1945 g. gwifdhen

Shalaffema unb SchiuruS, inbem eS ben 3Jfter bem Vorberenbe

genähert hat unb bod) beß SRüffelß entbehrt, gwifd)en ©ipuncu«

libeu unb flriapuliben. ©lernaßpiß fam an 9ieu«©eelanb auß

700— 1100 g. 3m Sangen gehören bie Sephnreen antarftifch

tem feichteren SBaffer an.
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©ie bi$ batyiit nur an (Somatula parafitifd) befannten,

für %e Stellung etwas ftrittigen ÜJlpjo ftomiben Ijaben

fid) nicht allein an jenen in meift mäßigen liefen
,

wie

bei J^alifay jo im SOioluffenmeer, jonbern in neuen (Gattungen

mit großen Arten, gefetlig eingefapfelt an flentacriuuS in 500 g.

unb an anbeven ^entafriniben SattypcriuuS unb £oocrinuS in

1375 g. gefunben.

SBie biejeS Scbmarcjjerleben geht aucb baS ber fRunbwiirmer,

Dtema toben mit in grcfje Siefen. ©ie Siefjeegarneelen im

©uineaftrom unb an S. $)aul’S gelS in 2500 g. waren non

großen ©orbiuSartigen jRematobenlaroen infijirt unb freie bunfle

Utematoben fanben fid) im Sieffeefchlamm bis 1950 g.

(Sin abgerifjeneS Stiicf auS 2500 g. ab (Sap SRejurabo

3
eigte, bafj bie burdj ihr Äiemenftabwerf ausgezeichnete ©attnng

SJalanoglofjuS in ber Stiefe eine aufjerorbentlich grefce Art h®*-

$)olpgorbiu8 fanb fich bei 3®pan.

Stndjclhäuter (@d)üu>t>crnien) finb bis in bie Siefe oon

1000 gaben reich uub mannigfaltig unb beftimmen hauptfacplich ben

Sh®tafter. 3n ben antarftifchen Siefen oon mehr als 1000 g. finb

fie noch etwas reichlicher als Ärcbfe, weniger ftarf ift bie 23er«

retung in ganj großen Siefen. Sie geben bie größte Söereidje»

rang für Auffaffung ber Älaffe unb ftarfe Setbinbung mit »er«

gangenen geologifchen ©pochen, ©ie anatomifche Unterjuchung

mag entjdjeiben, ob eine äufjere Annäherung merfwürbig oom

©ewöhnlichen abweidjenber regulärer unb irregulärer Seeigel

auch eine beftimmte innere Betbinbung biefer Älaffe mit ber ber

Seewalgeu bebeute.

SSie Seeigel fich h®ufe« fönnen, geigte ein 3ug, welcher

oon bem Plateau bei bem Shetlanb’S 2000 Stücf Echinus nor-

vegicus Düben u. Koren brachte. Cidaris papillata Lenke, an

ben englijehen Äüften äufjerft feiten, erwies ftd? in 250—500 g.

als biegemeinfte Art. SD ie SiefenVerbreitung regiert bie geograph'jche.
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Die an englifdien Küften wenig tief lebenben Echinus Flemingii
,

esculentus
,

Psammechinus miliaris, Echinocyamus angulatus,

Amphidetus cordatus unb Spatangvs purpurevs, ttnb oiflleicbt

al8 Siefform S. Raschi, jdjienen gunächft fpegififch celtifch; auö

mittleren Siefen Oidaris papillata, Echinus elegans, norvegicu»

,

rarispina
,
Brissopris iyri/era, Tripylus fragilis waren aud) aI8

jtanbinaoifch bcfannt, bie SBarietät gu C. papillata C. hystrix,

tie waljrfcheinlich bamit gu »erbinbenbe C. affinis, E. melo
,

Toxopneustes brevispinosus
,

Psanvmechinvs microtuberculatus

nnb Schizaster canaliferus aud) an Portugal unb im SJiittel*

meer. Die in abpffalen Porocidaris purpurala, Phormosoma

placenta, Calceria hystrix unb fenestrata ,
Xeolampas rostella-

tus, Pourtalesia Jeffreixü unb phiale bei ber '})orcupineerpebition

»ertreten gefunbenen neuen ©attungeu famen gugleich »om $our»

tatesplateau. SÄber bie ©jaflenget faub auch in 425 %. bei

*3$cenfton unb in 1000 bei Sriftan b’ 9lcuuf)a E. Flemingii,

welker alfo mit bem Plateau gebt, unb C. hystrix in 460 fr

bei Sombrero. ©chiuocpamuS, weld^er bie Sugenbform gu amen»

fanifcben StolonoclppuS barfteflt, fdjeint mit E. angulatus nur

einen »erirrten Kümmerling »on ben Antillen mit bem ©olf*

ftrom auSgefenbet gu haben.

Die fpecififchen Sieffeeedjiniben fcbliefjen ftd) an bie Kreibe«

geit. $)orcupine braute unter 59° 46' 9t. au8 445 8- bie gtofje

fanninrctbeCa/rma hystrix IV. T., wellte ftatt ber ftarren Seeigel»

faxtet bie eingelnen glatten weich »erbuuben hat, bachgiegelartig

ftdj becfenb, in ben fü§d)enreichcn »om fUtunb gum Scheitel, in

ben füjjcheulofen in umgefehrter Drbnung, fo baf) ber 3gel plöfc»

Hch wie ein fPfanuefuchen gufammenfinft, bagu befonbere fleine

Blättchen für je gwei $>aare »on güfjchen unb bie frifschenplatten

»cu ben füpchenlofen übenagt, »erinnevlicht. (Sine anbere 91rt,

C. fenestrata, faub fich an ©chottlanb, 3tlanb unb Portugal.

Sine britte $orm, auch biegfam, hoch mit nur wenig fich becfen*

(U9)
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ben glatten tjört wegen ber Slbfcbwäcbung ber ©haraftere bet

güfechenplattenreihen auf bet ÜJiunbfeite einet befonberen ©attuug

an unb würbe non SBoobwarb auf Äreibefoffile bezogen: PAor-

mosoma placenta (fpo^pog — Äotb). 35ieje finben ihre nächfteu

©erroanbten in ber Echinothuria ßoris bet Äretbe, Ratten bis

bahin eine Vertretung in bet lebenben Schöpfung nicht unb fon*

ftituiren bie gamilie bet ©chinothuriben. $)hctmo f
oma ^am and)

mit P. urantu W. T. au8 1525 g. bei ©ap S. Vincent, au8

ben ©upkfteHagtüufcen oon Gebti, Phormotoma hoplacantha

\V. T. non ©nofima, wo ba6 japanifche £t>alonema gefifdjt

wirb, au8 565—770, weitet auf bem SBege nad) ben Sanbwid)

au8 1875—3125 g., an Auftralien in 410 g. @8 wie8 biefe

lefcte Art nad), bafj eigentbümlicb fcbaufelfötmige ©nben bet

Stacheln ber ÜJtunbregion gum Schlammumwühlen bienen, bamit

bie ungewöhnliche Vefeftigung bet ÜJiunbgone unb bie ftarfen

Stad)elmuSfeln
,

uielleicht, im AuStaufd), bie Veweglid)feit bet

fonftigen Äapfel erläuternb. Pourtaleria miranda A. Agassiz,

an gloriba gefunben, nertritt bie Bom Unteroolitb bi8 gut

Äreibe befannte, für au8geftorben eradbtete gamilie bet Anand)p»

tiben unter ben irregulären 3geln. !Die Schale ift niebrig, fd)mal

geftreeft
,

läuft hinten in eine Art unter bem After abgelebten

Schwanges au8. 5£>rei gü|d)enreihen Bon Born gum fRüden treten

raf<b apifal oom föiunbe mit Bier @ejd)lecbt8öffnungen unb bet

9)tabreporenplatte gu einem oorberen Scheitel gujammen, währenb

bie beiben anbeten Bentral nach h*nkn laufen, eine Schleife bil-

ben unb rüdwärtfi nahe bem After einen hinteren Scheitel»

pun!t erreichen, welcher non bem notbeten burd) eine befon»

bere ^lattengruppe getrennt ift. 5)ieje ©attung finbet fich auch

an Schottlanb in 2800 g. gwifeben 3apan unb ben Sanbwich,

in 345 an ©nofima, in 7— 1100 an ber Dftfüfte Bon 9teu»

Seelanb, in ltiOO an ©bwarb'S unb ©roget’8 3nfeln. @8 fcbliefet

fich an Aireste bellidifera W. T. bei Sanbp ,£>oof au8 1700 g.,

(IJU)

Digitized by Googl



49

mit Hinterem @d) eitet, in einet faft ben gangen fRücfen ein*

neljmenben ©enfung bie DorbeTen güfscfcenbabnen bergenb, welche

jwei Steifen an bet ©pifje mit grojjen non .Ralfplatten geftüfcten

©Reiben blumenattig enbenbet güfje ttagen. unb Aerope rostrata

W. T. auö 1240 g. , auf bem, wie bei f)ourtalefia, nom *3ftet

nad) oorn mit SRabenporenplatte unb oier ©enitalöffnungen ab*

getütften ©cbeitel mit 8— 10 fetjr großen plumpen SRötjrenfüfjen

bet notbeteit 33al)tien unb großen Sentafein am fülligen ÜRunbe.

3n 2650 g. gegen bie SetmubaS l)in fanb fidj, 3 cm gtofj, bie

ber gemeinen Ananchytes ovata bet treibe feijr na^e Calymene

relicta W. T. mit gwei ©Reiteln unb nur jwei ©enitalöffnungen,

roal)rfd)einlid) ibentifd) 20 cm groß aud) non Sriftan b’ätcun^a.

Uebereinftimmenbe Slnandjptiben fyaben 3uan geruanbeg unb

Salparaifo; Slcefte ftnbet ftrf> aud) bei 9Routenibeo in 1900 g.,

bei SReufdjottlanb, @omera*3nfet, 91eu=©eelanb, 3apan. ISnbere

©attungen setbinben fid) mit 3nfulafter unb SRicrafter bet Äreibe,

9>aleopneufte8 au8 100 g. bei SJatbabo« eng mit bem foffiten

‘Jfteroftoma au8 (Suba; ?Reolampa0 fieljt fdjon ben feurigen

©patangen ät)nlid?er. Die meiften abnormen gormen ftnb mefyr

antarftifdj al« arftifd). $ud) bie ©ateniaben, mit einer übet*

galligen ©djeitelplatte, eine früher ber treibe audfd)lie§lidt) ju»

geteilte, nun aud) mit Salenia teriiaria Tate in auftralifdjem

SRiocän gefunbene gamitie regulärer 3gel finb in S. varupina

A. nid)t allein an gtoriba unb in 390 g. in ber (Su*

lebrapaffage, fonbern and; in 1525 g. an (Jap @. SSincent, in

1800 ab (Sap SRefutabo, in 1425 bei Sriftan b’iflcunfya lebenb

gefunben. (Sine ©ammlung non Sieffeeigeln gleicht me^r bet

Rreibegeit als ber gauna geringer Siefen europäifdjer ÜReere.

Slntarftifd) fommt bei (Sd)iniben wie bei anbeten ®d)inobermen

befonbere Brutpflege Bor. Goniocidaris canaliculata Ay. bewahrt

unter ©tadjelgruppen nabe ben ©enitalöffnungen, Cidaris nutrix

W. T. am ÜRunbe bie (Smbrponen, bis fie, einige ÜRitUmetet

XIV. 31S. 316. •* (121)
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gro§, ©eftalt unb eigene ©djufcmittel BoHenbet haben. SBet He-

miaster Philippi Gray an ben galflanb’b unb Äerguclen büben

bie nier feitlidjen ftüfjdjenplattenreiben, in bie blumenförmige

$ignt beb SRüdenb eingebtüdt, mit Betlängerten unb nerbunnten

^lättdjen Saften, in »eichen bie großen ©iet burd) Stapeln

gebedt liegen.

SBenn bab bolct^urienartige Slubfeben bie ^ourtaleften unb

bie Süegiamfeit bie ©alBetien unb ^)l)ormoiomen ben ©eewalgen,

^»olotijutien, nähert, fo tommt bem ein wenig Paolun ephip-

pi/er W. T. non Jpearb’b 3nfel aub 75 $. burd? bie ftarfen 33et*

falfungen beb jRücfenb unb Dtbnung pil^artiger glatten ,gu einet

Situtbecfe entgegen. 2>ocb finbet man in bet Siefe, aub welken

bab ©cbleppnefc fie befonbetb leicht betaufbtingt, bie ^jotot^urien

falfatm, felbft für bie ©tüde beb SRunbtingb, geleeartig, tljeilb

glabartig bell mit butdjjcbeinenben unb nidjt unwabrfcbeinlidb

leutbtenben ©ingeweiben, tbeilb gefärbt, t'ängb unb quer mit

Äarmoifinbäuberu !am eine aub 1900 ff. auf ber ^ufatanbanf.

©ine fdjön Biolette 9trt, wie jene nabe f)folub, füblid) ®. 33in*

cent batte bei enget Eeibebböble auf bem bicfen gelatinöfeu Stucfen

garte Äiemenblätter in 33erbinbung mit einem Slmbulafralgefäf).

3u ben antarftifcben Siefen gab eb bei 2600 bei Gap 5Re*

futabo in 2500 siele £olotburien. 3n 2—300 %. fanb fidb an

©d)ottlanb bie garte Echinocucumis ti/jnca Sara, einmal auch

Psolu* squainatua Koren in fefjr großer 3«b*- Süfjcbenlofe Gau*

bina fanb mau in 7— 1 100 %. an Dftneufeelanb. Sefonbere

23rutpßege batte ein $>folub au Jpeatb’b 3ufel unter ber gebobe*

nen Stüdenbaut. 3n Sanginjeln Bon Macrocystis pyrifera lebenb

mit febr großen baumartigen Sentafein oerfeben, trug bie burdb*

ficbtige Cladodactyle crocea Lemton an jeber JRüdenfufjteibe etwa

ein SDufjenb Sunge, weldje audj grofje Sentafel, aber bib gut

©röfje non 4 cm fümmetlicbc ©oblenfüfce batten, ©ine fleine

©bfcabota nabe 3afon’b 3nfel an ÜJtagbetlaen geiebnete ft<b burd)

0«)
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3afjl unb ©röfce ber fRäbdjen in ber $aut auS. 2)ie ©ubftang,

meldie eine 10“ lange ©eleebelotburie auS 1975 g. bet ©üb»

fee unb anbete purpurn färbte, gab SDiofelep faft genau bafjelbe

©pectrum wie ber garbftoff ber Slntebon.

©eefterne finben fidj in allen mäßigen Siefen, bie 1853

non SäbSbjörnfen entbeeftc Briftnga »pn Sabrabor bis in bie

antarftifdjen SDieere überall in 400— 3000 %. £Durd) ©djlanf«

beit unb Sänge ber an ber SBurgel eingeidjnürten breigeljn Strme

nnb (Snge beS ^e^lraumS ben Dpbiuriben genähert, uuter ben

©eefternen am nädjfteti bem Soluatei
•
]>appoeus Forlen

,
finbet

B. coronata Sara ber Siormcgifdjen Äüfte nach Sterben uubSöeften

Grfafj unb ©efellfcbaft in ber glatten B. endecacnemos Ababjörnten
,

beibe pradtteoD farmin, in Drange unb ©djarladj fpielenb, baS

gange Slefj erleudjtenb, eine Gloria maris. SDie grneite ärt febeint

gewe^nlifber. Brifingen famen in 2350 g. bei iÄScenfion, in

390 in ber Gulebra*$>affage, in 1525 in ber StorbatlantiS, in

1250 an Steu-Sdjottlanb
,
an äfeTguelen unb £eatb’S Jnfel bis

in 62° ©., gwifeben 2lpi unb Gap 2)orf in 2440, bei ben SDieangiS

in 2000 nnb meljr, in 2600 auf bem SBeg non Japan nadj ben

©anbmidj. 2>ie nerbreitetfte Sieffeegattung ift $»menafter,

beffen Slrme burdj eine garte SDtcmbran mit rippenartigen ©tüfceu

»etbunben finb, reich farminrotb bei Bigo in 1125 mit B.

pellucidus in 5000 g. bei ©djettlanb, in allen Steilen beS

großen DceanS neu 400—2500 Siefe, mit H. nobilia W. T. in

1800 g. bei ^uftralien, bei Gnofima in 565 unb 770, bei ben

SJieangiS 3ufeln in 1070. 3u ben fefyr tief lebenben gehören

bann ärdjafter, ber abfonberlidje ^orceflanafter auS 2350 g. nabe

SIScenfipn, »elcber fich butdj lange ©tadeln längs beS DtücfenS

jebeS 2lrmS auSgeidjnet. ÜJteljrere b°ben bejonbere Brutpflege;

Leptychaater Kergveleneia 0. Smith bematyrt bie Jungen gmifdjeu

ben fäulenfärmigeu Baien ber ©tiftdjen, |)aj:illen, feiner Oiücfeu»

baut, bis fie in ben illrmccfen auSlriedjen; Uymenaater nobilia

i' (lil;
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unb äfjnlicfj pterafter haben am ©cheitelpol fünf grofje Brut»

flappen, ein falfianbifcher afteracanthion hübet eine Brutbe*

»a^ranftalt burd) Ginfdjlagen bet ärme übet ben 9Runb roie

im fRorben Echinaster Sarsii M. 71. guibia, Stftiogonium,

aftropecten, ber leuc^tenb rot^e 3otoaftei finb fämmtlicb in ber

Sieffee gefunben. ©ie Pofttion in 62° ©. mar in 1800 8- reit^

an großen ©eefternen.

Gu rpaliben fanben ftdj an ^earb’ä Snfel, Äerguelen, Bahia,

am auSgang bet 9RagheHaenftraf>e bei Gap Birgin mit Scheibe

Bon 3—4". — ©ie SDp^iutiben gehören gu ben Berbreitetften

Bewohnern berSieffee, unter anbeten bie ©attungenJDphiomufium,

welche ihren fRamen nadj ben mofaifartig feftgefügten Äatfplatten

hat unb bei 0. eburneum Bon Sloriba am meiften Betbient, unb

amphiura. ©ie c^tlenifd^e amphiure ift non einer arftijchen nid)t

gu unterfdjeiben. Ophioceramis lanuarii Berbreitet fid) oon Sßeft»

inbien bis Patagonien, Ophiomusium Lymani Bon fRorwegen

bis füblidj Gap Bincent in 1090, bei fReu«@djottianb in 1250

in 1000 g. bei Sriftan b’’Jcun^a; eine 3rt fanb ftd> an ben

BermubaS in 2650 DphiopholiS bilbet bie ^auptfpeife bet

Kabeljaue. Opktoglyphe bullata finbet fidb in 2350 8- bei

ascenfion , eine art in 2650 8 bei ben BermubaS. aud) bie

antarftifchen Cp^iutiben haben für gebenbgebären unb Brutpflege

neue ©aten gebracht. Gine Dphiacanttja t>on ben 8alflanb’S ift

lebenbgebdrenb; Ophioglypha hexactis E. Smüh (vivipara W.

T.) Bon jfergueleu mit 6—9 armen, trägt ihre 3ungen auf bem

fRücfen mit fid). ©iefe ftärfere Brutpflege antarftifdjer Gchino«

bermen wirb auf bie für Schwärmen bet gatoen in GiS unb

GiSfdjmelge ungünftigen Berhältniffe bezogen werben bütfen.

Bon ben £aar* ober 8teberfternen, benGtinoiben ftnb bie

im jpetanmachfen geitig abgelöften Gomatula ober antebon in

grofeer SRenge an fRorb«amerifa, 51 8- bei «£alifar, 1250 8.

bei fReufdjottlanb, beiS. Pauls 8dfen, ja^lreidb in 7—20 8- bei

(12*)
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©al)ia, an ©rönlanb, an ©chottlanb unb Norwegen, im 5Rittel»

meer, bei ben SJteangiS, bei (Jnofttna in 565—770, »eilet ab

non 3apan auch in 2800, an (Jap ?)orf in 8—12 g. gefuuben;

eS giebt aber barunter minbeftenS einige Berfdjiebene Sitten.

SR^ijcainuß, gwitcben Slntebcn unb bem SourgeticrinuS ber Äreibe

ober bem ©elemnocrinuS non 3owa oermittelnb, »eiltet fid) audj

erwachten mit ben [Raufen im ©djlamme feftflammert, in fc^lan!

aufgeworfenen in gierlic^en Sinnen entfalteten ©äumchen, war

anfänglich nur in R. loffotensü Sars au8 bet SftorbatlantiS be»

fannt. $)ourtal40 brachte bagu ben gr5|eren Rh. Rausonii

Bon gloriba, welchen bie tafelet an ©arbaboS in 80—120 %. in

einigen (Jpemptaren »ieberfanb, welche 10—12 ©tunben lebten.

91. Slgafjig Ijatte bei ©anb .Rep auf gelSgrunb baS 9Re$ fo BoH

gi^ijocrinen, als fei eS burch einen SBalb Bon ihnen gegangen.

Sie erfte 9lrt finbet fid) nur in ber (Julebra^affage in 625 g.,

gasreich bei ©anbn <£oof in 1350, in 400 bei ©ortugal unb

gwijchen ©. 'JJliguel unb ©. SRaria in ben Slgoren, auch ange*

bohrt non ©tplifer, in 1000 bei Jriftan b’Slcunha. 3®it<hen

Slntebon unb [RhigocrinuS oermittelt für ben ©tamm ein wenig

ber garte Bathycrinus gracilis W. T., guerft in 2435 g. in ber

©ai non ©iöfaja gefunben. B. Aldrichianus W. T. fam ab

Gap ÜJiefurabo auS 1500 g., mit 20— 25 cm boppelt fo h°dj

als junor. (Jben bort fanb fidj bem paläogoifd)en ©latpcrinuS

nahe Hyocrinus bethellianw W. T. mit einem Äeldje Bon 6 cm

anf einem ©tammftücf non 17 cm, beffen futge, feft gefügte

©djeibchen ben ©entacrinuS nähet fielen, bie gleiche ©attung bei ben

(Jrogetö in 1375 g., bei ben SJieangiS in 2325 g. 3« ben be»

fannten großen 9lrten biefet ©attung felbft, bet felteneren P.

asterias L. unb ber etwaS häufigeren P. Mülleri Oerstedt auS

bem Slntiüenmeer, fanb an Portugal 3efftep8 1870 in 1095 g.

ben fieineren, am ©tiefe auch ranfentragenben P. Wyville-

Thotmoni J. unb in 400 g. bie (Strenger ben nahe ftehenben
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P. Maclearanus W. T. purpurfarbige grefie Peutafrinen

nen lofal befchtänft, hoch in Siefen non 3—500 g. gemeiner;

als man badjte. Sie ftnb gahlreich in 100 g. auf ben (üuplef*

teDagrünben non (Sebü, an ben jbermabefinfeln in 630—650, an

ben jfepinfelu in 126, an ben PteangiS in 500, an Sanglao unb

©tquijor in ben Philippinen in 375 g. Unjählige ©tielglieber

unb Slrme bebecfen ben @runb nörbUcb con (Suba. 10
) ©er ftiellefe

Holopus Rangü d'O., weither burth einen ^ifdjer an ©atbaboS an

ber Singel gefangen würbe, ijt auch in einigen weiteren ©tücfen

corgefommen. (Sin 9)lr. ©ertram auf ben ©etmubaS befafj

ein naheftehenbeS 3nbicibuum een £" £änge unb ein junges

fam auS 2—800 g. in bie £aube con 91. Slgaffij. ©iefe

lebenben Slrmlilien bilben nunmehr eine anfebnlid)e, manuigfal*

tige 9Üeibe. ÜJian ftebt mit ©egierbe ber Seit entgegen, wo bie

Slnatemie con ihnen aßen gemacht fein wirb. ©aS, waS feit

£unberttaufenben oon 3abreu cergangen fdjien, lebt wieter auf

Schtoimmpulhpen. ©a am ©chlepptau brei neue Slrten

con ©chwimmpolppen, ©iphonophoren, Rhizophysa conifera S.,

R. inermit S. unb Bathyphyssa S. abymorvm häufig, babei tegel«

mäfjig im Slbftanb con 12— 1500 g. con beffen 9fnfang hingen,

ft<h aber nie in bis gu 200 %. cerfenften Obeifldctenne^en fingen,

glaubt c. ©tu ber, bah felbige in gebathter Siefe fdjwimmen.

ClitaQen unb ©olhpett. Sin ^jpbroibpolppen gab bie

Peurta!48eppebition unter 71 Slrten 64 neue, befonberS ciele plu«

mularien, con welchen gwei, wie auch Sertularel/a Gayi, ibentifch

mit europäifchen Slrten. ©e<hS Sitten famen auS Siefen con

mel}t als 300, jwölf auS mehr als 200 g. Cladocarput para-

disea Al. erreicht 14", einem cerjweigten geberbufch ähnlich,

Aglaophenia rigida Al. 9", mehrere anbere Sitten 6—8". @8

fornmen biß in nicht unbebeutenbe Siefen, 90 g. unb mehr,

gcmnchlafte gormen cor, bei welchen wenigftenS bie 5Rögli<hfeit

cothanben ift, bah bie nicht mit Äapfeln umhüflten ©efchlechtS*

02«)
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fnoflpen old Duallen frei werben. SBeber in hoben Breiten feb*

len bie ^pbroibpohopen, Htxb in großen Siefen. Bydraü-

mania falcata gebt an ©utopa von 5—542, Thviaria articulata

bou 50—632 8-, SertuceUuria polyzonia« Bon bet glutbgtenge

bis 374 g. 3®« Sbniaria famen auß SBaffer unkt 0° au« 640,

eine Üafoßa au« 345 ©tepbanocppbu« auf Söalfuocbeu ab

0a(?ia an« 2275. 6« gab ihrer in 1525 g. auf bera atlantifdjen

Plateau. Sei bet $)otcupinefai}tt fam ein flötet oerlotene« au«

2435 g. 3)ie Ätone ifi bet rotb unb gelbe, bet ©attung 6019»

mcrpba nabe SJlonocaulu«
,
2 tn tyod), mit Äelcb unb Sentalel»

franj reu 40 cm ui« 1850 unb 2900 g. im Slotbpagififcben

OReer. (Sine SRb«goflo®ibeH qualle Giaffiopeia fanb ftcb im

giftbuefc au« 2040 g. füblich ÜJlontenibeo unb noch einmal.

SBetffe lebrige Sfiinien famen ab 3apan au« 565 g, gu*

»eilen grofte au« gtöftet Siefe, ab 3apan au« 2050, 2800 unb

3125; fdjeibenfötmige 2)iefofomen au« 1315 g. bei 3uan ger*

nanbeg. @8 gab viele SIftinien auf ben (Supleftellagtüubeii. 5)te

(Singeweibe bet weiften Sieffeeaftinie finb mit bemjeben rotben

gatbftBjf, fPoloperotbrin, gefärbt wie (Seratottocbuflpolcpen.

5Die Äctallen her Sieffee leben in bet Siegel colonienweife

anf gelßgrunb unb fiub meift folitäre SutbinoKben. gaft alle

Gattungen greifen in bie Settiätgeit, manche weiter. Son

42 Sitten bet $)orcupine batte feine bie geQigen äußeren Auflage»

rungen, wie fte bie Süfffotallen gröberet 2Jteere cerfitten;

9 fenet Urten finb gugleid? pliocän, eine miocan, eine gehört bet

äteibe an unb fünf finb älteten (Spocbeu Dermanbt. 3n 80—

120 g. finb bie gablreitben Slrten bei Satbabo« ben tertiären

@utopa’« crri ähnlicher al« benen von SBeftinbien, fo ba| 40

(Gattungen, 22 tieft, 18 Litorale, meift Siiffbilbner, übeteinftimmen.

3>ie Steffeefanna (Suropa '8
fchob ficb weftwärt« unb erhielt fi<b,

al« bie SBeftinbien« gtöfitentbeil« untetging. 9iut 10 Gattungen

enei<benna«h SDR 0
f
e l et) 1000, Bier 1500 g.; übet 1600 unb bu«h

0*7)
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aße Siefen non 30—2900 geht nur Fungia symmetrica P. 2Bie

in bet ©trafee non gloriba in 350—450, finbet fte fit^ in bet

SoibatlantiS unb in bet ©übatlantiS mit 60 ©rab SDiflang, im

nörblichen ^agififchen ©teer in 2850 g. mie im füblidjen unb

an ben SJloluffen, gebeizt auf jebet Sobenatt, auf Äoraßfc^Iamm,

auf ©lobigerineu, wenn auch zerbrechlich bünn auf ^Diatomeen unb

rotbem Shon, gwifcheu SRabtacifi, in Semperatuten non 1-20°

,

!am au$ 2300 g. mit reifen ©iern. ©inige bet einfachen gu*

fammengebrücften glabeßum finben fi<h gleichfalls tief, F. lacinia-

tum in 400 g. an ben gatoet, F. distinctum an Portugal, F.

alabaetrum M. in 1000 g. ab ßJtiguel, F. apertum M.
,

F.

angulare M. in 1250 g., letzteres auGnahmSweife nad) bet 3a^l

fünf georbnet mit 40 Sdjeibewänben ,
anbete oberfläd^lid>e auf

ben ausgezeichneten ©tünben bet 2trü unb non ®ebd. Sluch net»

wifdjen ben gewöhnlichen Sau bie ©tplafteriben, welche aße

©cheibewänbe gleich unb, wie ©arfi an Slflopora entbecfte, bie

Sentafel nicht auf, fonbern gwifcheu jenen haben, in mehreren

9lrten non ©tplafter in bet weftinbifdjen $rooinz, an luftralien,

Snbien, Sriftan b’Slcunha, in Cryptohelia pudica Müne-Ed-

wards
,
beten 5Runb Bon einet Äeldjfeite fchilbartig übetbecft ift, in

SReu«@uinea unb in 1525 g. an ©. ShomaS. 3uweilen fommen

im atlantifchen ßlteere GeratotrochuS Bor, big bahin audfchliejjlich

tertiär erachtet, mit ftatfen Sippen unb burch bie größere 2lu8*

bilbung bet SBänbe bet zwei elften Dehnungen wie gehörnt, C.

nobilis M. lebenb aug 1000 g. in ben Azoren
< h*örothe Sen*

tafel entfaltenb auf blafcnelfenfarbenet Scheibe mit frepprothem

SJtunbranb, blafcblauem Sanbe unb gelbtothen unb heßg^uen

Streifen zwischen ben Safen jener, unb C. diadema M. aug 675 g.

bei ©ap Slgoftinho bei ^etnambuco. Siel weitet gutücf in ©ilut,

SDeoon unb ,$?oble greift, bafaltartig bie ^otppen gufammeu*

btängenb, gaoofiteS, welchen 21. 21 g affig bei Suba auf bet 8inie

»on 292—850 g. fanb. 3n SJienge bebeden bie fleinen Madraci

s
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aaperula unb hellena fifdjteidje Untiefen bet 23ermubab. 3n

enropöiidjen unb fremben SJteeren ift in bet liefe am gemeinften

©aroophollia. C. borealü Fleming, bis in 705 g. an 3rlanb

unb 1250 an ben 33ermubab, ift foffil in ©irilien. 8ophohelta

unb 2lmpfyibelia lieben mäßige Siefen.

Seher« unb {Rinbenforaflen, ©ecbefen unb ©eefebern, alcpo*

narifdae dopen finb in ben füllen fDieerebtiefen oon 500

—

1000 g. reich oertreten, befonberb SJiopfea unb $>rimnoa. 3n ben

gtöfjien Siefen fanb fid^ überall irgenb eine 3lrt oon UmbeDularia,

U. grönlandwa L., in mehr alb 2000 g. gwifchen ©ap SBincent unb

SRabeira, eine im ©olf oon fDiejrico aub 1568 g., eine weftlidj

fSpi aub 2440 g., bei ©nofima in 565 unb 770, ab oon

Sapan in 2050, neunmal in 12— 2600 g. im antarftifdjen

SJieer, felbfi unter 62° ©., gwifchen ©^etlanb’b unb 3blanb in

400 g. 8ila«phobphorefcirenbe ©orgoniben waren an Gap ©.

83incent in 600 g. ga^Ireid) unb erreichten 2' ©röjje. ©ine tobte

Sfibee oon 2" SDutdjmeffer napm auf bem atlantifdjen Plateau

in 1525 g. an ihrer Cberfläche Speil an ber fdjwärglidjen SJlan«

ganfärbung. ^ennatuliben oon 2—3' famen nahe bem 8a §)lata

aub 600 g. ,
ber enorm großen notroegifdjen Funiculina fin-

marchica ähnliche gtotfc^en 3apan unb ben ©anbtoidj. 3lucp

©ornularia erreicht in Siefen bib gu 3125 g. mehrere 3oü ftatt

einiger Sinien Sänge. 2)ab geulten ber fDiopfeen, 33irgulatien,

Umbeflulatien fonnte fpeftral unterfudjt werben. @b gab bei ben

erften Sieht oon B—F, bei ben gweiten oon a—E, bei ben brüten

»on D—b. 2)ab geudjtcu jteigerte fidj furg bei 3ufafc füfseu

SBaffetb.

©d)tt>ämme. #ej:atinelliben(ögl. @. 18), welche bie gor*

men ber Äteibe unb paläojoifd^et 3eiten gutücfrufen, oetgefell*

fhaften fid) gahlreid) mit $)entafrinen
,

Äreibeigeln, tertiären

äboraüen im atlantischen Dgeau, an Portugal unb S3tafilieu in

(l»9J
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etwa 1000 ju einem merfwürbigen gaunalbilb. iHptjrocalHfteS,

baS ©enuSförbcpen, bie citronenförmigen Seenefter £oltenia mit

fünfftrapligen fabeln unb fRoffeüa, garrea, dupleftella, £pa»

lonema ftnb foSmopolitifd)
, faft immer mit Stielen ober mit

©arten oon Jfiefelnabeln fic^ bie Stellung im Schlamme ficpernb.

$oalonema in 1240 g. im atlantifcpen Djean, in etwa 1900 im

mejrifaniicpen ©olf unb in 1525 bei S. üpomaS mit bem mepr

eiförmigen //. toxerea W. T., in 525 bei dap ©incent unb io

500 bei ben Butts of the Lews mit 11. Imitanicum B., patte

meift bie umlleibenfce ^alptpoaforatle, an jungen dremplaren

beginnenb, aber nicpt in 2800 g. ab Japan, trop 4" ©töpe.

@8 fommt, wie an Japan in feisteren ©rünben, nicpt opne

gaplteicpe SieffeegefeOfcpaft mitjubringen. 3»tfcpen Äermabef unb

ben gibfcpi fanb man etue SRabel baoon, ftärfer als eine Stricf*

nobel. dupleftella fam mit ber faft fußlangen, fcplanf, becpet»

artigen E. suberea W. T. gleichfalls auS bet ausgezeichneten

portugiefifcp-fanarifcpen SRinne, oielfacp gwifcpen SRonteoibeo unb

bem dap, eine ber Suberia oerwanbte grope 3rt oon Sapia

Jponba unb fonft an duba aus gtoper 5Liefe. ©ei ben &et>*injeln

waren #palonema, ^oltenia, StpprocaQifteS bereits in 129 g.

teicplitp; bie Stieffee jwifcpen Äermafcef unb gibfcpi wimmelt oon

ipnen. ©er HoUenia Carpenteri W. T. oon ben Butts of the

Lews in 500— 1000 g. entfpricbt StoffeDa an ben Äerguelen.

©ie Steine beS falten arftifcpen iiefftromS finb päuftg oon ber

palbfugligen Tüiphonia agariciformi» W. T. infrufttrt. ©et

antarftifcpe ©runb ift oon Äiefelnabeln bebecft. ©en ^nalonemen

näpert ftcp baS auf bem norbatlantifcpen Plateau in 1525 g.,

in äpnlicper Stiefe im mejcifanifcpe» ©olf, in 680 g. bei ben

Äermabef gefunbene, wie ein Sappen geuetjcpwamm geftaltete,

rapmgelbe ober nelfenrotpe Poliopogon amadou W. T. mit

©üfcpeln groper Äiefelfäben im Scplamme eeranfert. ©ie bet

(110)
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©arfobefubftanj angepörige garbe würbe an bet 8uft lebhafter.

3n bem mortelartigen, lebengarmen ÄoraHbrei an bet ©renje bet

93ermuba8riffe in 1690 g. fanb bie (äpaHenger plumpen (Spam*

pagnergläiern äpnlicpe Lefroyella decora W. T. &6 feplt bemnacp

ben beleihen nicpt an gierlicpftem ÄrnftaHgefcpirr. 9tacp ben Witter*

fcpwämmen ftnb anbere $ i ejf e l f <p tu ä m m e, befonberg ©gpetiaben,

Sitpiftiben, ©eobiben bie häufigeren ©ewopner bet üefen non

500— 1000 g. unb eiele bet gefunbenen Ulabeln geboten ihnen

an; ,£>ornjcpwämme lieben mehr bie Sone bet ÄotaUinen, bie

jfalffcpwämme bie litorale, wobei auch fte antarftijcb auffällig

gtofj werben fönnen ©ie Äiefelfcpwämme, felbft gefüllt mit

©lobigerinen, nähten auf fiep unb in fiep eine fleine SBelt oon

ÜJiujcpeln, Ärebfen, 2lmppiuren unb SBütmern.

Urtptere. Uebet biefe ift ba8 SBicptigfte oben gejagt, ©ie

famraelnben, fepon im füfjen SBaffer, bann in einiger UJteetegtiefe,

non ©. D. ©arg in 450 g. an Norwegen gefunbenen fRptyo*

poben poben, wie 9torman jeigte, an cp in ber Söejcpränfung,

welche gtöfetc Sttcfen ipnen für baS HJtaterial auferlegen, grope

arepiteftonifepe ©efepiefiiepfeit unb ©otgfalt. ©iebjepn mitten

paben eine jebe ipre befonbere 3lrt, Speilcpen auggufuepen, orga*

nifepe unb anotganifepe Betriebener Statut gureept ju legen unb

ju Betlitten. 9(rt unb ©epanblung bet ©aufteine, grober unb

jtaubartiger Duatgfanb, gefärbte körnet, meift non HJtangan,

fleine unb gtope ©cpwammnabeln, ©lobigetinenicpalen, Äoffo*

litpen, SRufcpelftücfcpen, hier lepatf fortitt, bott gietlid) gemifept,

balb fparfam, halb reiflich uerfittet, balb geglättet, halb in

JRuftica raup, unb bie Äammetbilbung laffen ben ©eleprten bie

©attungen ©pitoculina, SSalnulina, 'Jfttotpija, gituola, SRotel*

lina, SRpabbammina, ©tottpofppaera , ©ifflugia, ©pclammina,

ÜJtarfipella, Secpnitetla, f3ilulina, Srocpammina, SRobofatia unter*

fepeiben unb füpren ipn mit Nodowria Schlichtii Reue« in ner*

UM)
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gangeue geologifdje 3e«ten; ben Saien aber machen fie ftaunen,

»ie in tieffter Verlaffenljeit bet Djeane nid)t allein bösere S^iete

mit bunter gärbuug, girrltc^et ©eftalt, 8i<htglang % SDafein gu

fd^mücfen miffen, fonbevn auch nieberfte Subftanj S)ienlid)e8 mit

bie Sinne Slnfprecbenbem nerbinbet:

Utile cum dulci.

3uli 1878.

Anmerkungen.

1) %. bebeutet gaben, gewöhnliches SBaffertiefmaß, 2500-14572 m
2) ®nige öfter »orfommenbe Flamen non ©cbnft|'tellern

,
welc|e

einer Si^ierart ben Varnen gegeben haben, fmb gemäß ber GJexüoIjnfjeit

abgetiirjt unb bebrüten: A.: SUejr. Stgaffig
;

Al.: Sllman; J.: ©mßns

Seffre^S; L.: Sinne; M.: SBlofelep; M. T.: ÜJiütler unb Srofchel: N.:

Vornan; d’O.: b’Drbignh; P.: f)ourtalö$; S.: ©tuber; St.: ©timpfon;

W. S.: ». äBiHemoe« ©uljm
;
W. T. : Vtyoille Sh l>mf

(>n -

3) Sie Semheraturbeftimmungen ftnb nach 6elfiuS.

4) 2Bir führen engltiche unb amerifanifche Schiffe nach ber ®e«

wohnheit jener Sänber als rueibltctj.

5) OTeilen fmb überall Seemeilen.

6) Vad? ben neuerlichen Veröffentlichungen »on ©ünther tragen

mir folgenbe gifte »on 61 neuen Stieffee-gifctarten, als auf ber ®;allenger-

©ftjebition gefunben nach- Sie gifte beweift bie ftarfe Vertretung bc>

ftimmtcr gamilien in ber Sieffee unb macht bei beren Vefcnberheiten e8

ganj fteber, baß man e$ in ber ganj übenoiegenben ÜJtehrheit mit echten

Sieffeebewchnem ju tßun habe. (Sinige SSrten machen »ieüeicht Vilbung

neuer gamilien nötljig.

ätnorhelfif^e.

ScylUum canescens 400 g. ©üb America, ©üfetoeftfüfte.

Stcanthopterifche Änocbenfifche ohne ©chwiramblafengang.
Bathydraco antarcticus 1260 g. £>earb 3.; Sra<hinibe, ohne

©chmimmblafe.

Cottus balhybius 565 g. 3apan.

tu»)
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Änoc^enfifcfje mit ® djtcimmblafengang.

? Setarches Fidßensis 215 %. gibfcbt; außer am jtopf mit »in*

jigett ßpcloibfcpuppen, Äiemenbedel, SBor»

f ieinentecfci ,unb Äugenfycploorberranb

bewaffnet.

Antimora rostrata

Haloporpkyrus austra/ü

Melanurus gracüis

Lotella marginata

Strembo Messieri

Bathynectes laticeps

„ compressus

„ gracilis

Typhlonut natus

Aphyonus gelatinoaus

Acanthomus armatus

Bathygadw cottoides

(Babibrn.

600—1375 %. $wif<$. SRio fpiatamünbung,

($ap, Äerguelen.

55— 70 %. ÜJtagbellaenftraße.

1975 8- antarftifcp, tieficbmarj.

120—345 8. Süb Slmerifa, Sübmeftfufte.

(ßpilibüben.

345 8- 9Jtibble 3-i OJicffterftraße.

2500 8- ÜJiittelatlantig; fleine Singen.

1075-2500 8- 91. (Guinea
;
feßrfleine Äugen.

1400 8- 9t. ©uinea.

2150—2440 8- 9t.O. Sluftralien; Slugen

niept fieptbar.

1400 8- Sluftralien, 9t. ©uinea; bunpfuptig.

1075 8- 9t. ©uinea; Keine Slugen.

520—700 8- 9t. ©uinea, Jtermabef; ob

ju ©ongrogabinen gehörig?

Macrurus Icmgrrostria

„ holotrachys

„ fasciatut

Corypbaenoides rudis

„ aequalis

Mnrruriben.

500 8- 9t. Seelanb; große Slugen.

600 8- 'Platamünbung; große Slugen.

120—245 8. Slmer. Subweftffifte; febr

große Slugen.

5C0—650 8. 9torbl. ». Äermabet, Stilleg

9)teer.

600 8- Portugal.

crassiceps 520

—

6508- 9t6rbl. Äermabef
;
fleineSlugen.

microlepis 215 8- 8<bf(t)i
;
große Äugen.

Murrayi 1100 8- 9t. Seelanb.

serrulatus 700 8- 9t. Seelanb.

ßlicauda 1800—2650 Slntarftifcp, beibe lüften Sfib»

Ämerifa’g; Äugen ungetocfynlid} Hein.

variabilit 135—2425 Äntarftifcp, Äerguelen, 3. 8«'

nanbej, Stilleg SJteer; Äugen Hein.

affinis 1900 8- $)latantünbung.

carinatu» 500 8- fPrince ©bmarb’g 3nfel.

(133)
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Echiostoma microdon

„ micripnus

Malacosteus indicus

Bathyophis ferox

Stomlotibrn.

2440 g. äuftral. föwarj, 2 ?eu$torgane

unter ben ängen.

2150 g. äuftral., föirarj, öeudjtcrgane

über tcm Dberfiefer, Bekümmerten

äugen äßnlicfe.

500 g. Stille« SJieer.

2750 g. 91. ätlanti«
,

etwa« fl. äugen,

Heudjtorgane über Oberfiefennitte, Reine

Ueudjtflecfen lang« Sau^feitcn, Sinken«

ftrat)l bcr 23au($riefle nnb ©d)»an}.

Bathysaurus ferox

„ mollis

Chlorophthalmus nigripennis

„ gracilis

Bathypterois longifilis

„ longipes

i, quadrißlis

„ longicauda

Scopelus antarcticus

„ mizolepis

„ crassiceps

„ macrostoma

,, microps

lpnops Murrayi

Stoptlibrn.

1100 g. 91. ©eclanb.

1875—2365 g. füböftlicf) $ebbo.

120 g. imofolbbai; große äugen.

1100— 1425 g. ©. ätlanti«, 3- gernanbej,

91. ©eclanb.

520—630 g. Äermabef 3-; Reine äugen.

2650 g. Oftfüfte Bon ©übamerifa

770 g. Sörafilfüfte.

2550 g. '.mittlere« unb fübL ©title« iDteer.

1975 g. äntarctifdp; große äugen.

800 g. 91. ©uinca; feßr Reine äugen.

675—1500 g, ätlant. u. äntarct.
;
fdnoarj,

Reine äugen.

2425 g. ©title« 9Jleer; tteine äugen.

1375 g. 3®ijd)en Gap unb Äerguelen

;

Reine äugen.

1600— I9ii0 g. Sübatlantiä; auf fpatel«

fßrm. Sdjnauje ?eud)t« ober Sehorgan.

Gonostoma elongatum

„ gracile

„ microdon

Bathylagus antarcticus

,,
aüanticus

(IN)

Sttniopti|d|ibcu.

800 g. ©übt. B. 91. ©uinea.

345—2425 g. ©üboftl. B. 3npan.

500— 2900 g. ©title« 9Jleer.

Salmoniden.

1950 g. äntarctifä; fet)r große äugen.

2040 g. ©üb ätlant.; jebr große äugen;

laidjen nieHeicbt in antarctif^en ©üß*

tnaffern.
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3Utpibofanriben ?

Alepocepaalu» niger 1400 g.9tffrbl. Den Sluftrallen; ätopf grog.

4faplod)itonibea ?

Platytroctes apus 1500 g. «litt. ätlantifl
;
jiemL grege äugen.

Bathytroctes microlepis 1090 g. G. S. Sincent, fepr grc§e äugen.

„ rostratun 675 g. i'ernambuco.

Xenodermichthys nodulosue 345 g.«ebto, fdjroarj
;

ftatt mit Struppen,

nur mit rudimentären ©ebitben in ber

§aut.

tjolofanribrn.

1090—1375 g. ätlanti«, jwifepen Gap u.

Kerguelen.

2750 g. «litt, ätlanti«
;

beibe mit grogen

3(puppen in ber Seitenlinie.

Atantentben.

2500 g. «litt. ätlant «.

1500— 1800 g. Still. «leer, äntarctifcp;

Äörpet futj, äugen fepr flein, näpert

fup i&ptoceppalu«.

7) Sa bie Don Steen ft rup unb 9)1 a Im über bie fpntmetrifdpen

Sugentynftanbe fpäter afpmmetriftper Schollen gemachten Angaben im

fhhtjipe auch Don 8. ägaffi j beftätigt werben, ift bie ännapme

een 3B »Dill e»5£bomfon, bag bie pelagiftpen fleinen fpmmetrifcpen

gormen nippt ju fpäter afpmmetrifdjen gehörten, nitpt gerabc ftarf geftüpt,

8) SBie Spence Säte fc eben geigt
,

irrte ©illemoe« in ber

ärmabme, bag tiefer ©ruppc bie äugen fehlten, fte bat fie an unge*

ttcbnlitpen Stellen unb unbeweglich- Sie mit 4 paaren Scbeerenfügen

ftnb fepon non geller al« ^olpcpele« betrieben, bie mit 5 hüben bie

©attungen «entacpele« unb äSillemoefia. Sei «olpcpele« unb $)cnta>

cpele« liegen bie äugen in ©ruhen bc« iKucfenpanjer« fo, bag fie an

ten Derberen Seitenecfen Dorragen, bei ©iUemoefia an ber Sorberfläcpe

ber Stirn. Sie Gpallenger fanb 3 $)clrcpe!e8arten
,
barunter P. Hellen

bi« in 1070 g. an 91. ©uinea, 6 'pentadjele«, barunter P. obsmrus

fciä 1070 g. an 91. ©uinea, Willernoesia leptodactyla in 1900 g.

an 3uan gemanbej unb in ber 9lorbatlantifl
,

alle auf ©lobigerinen«

jcblamm. SBäprenb ber äugen ftiel ber erroaebfenen minimal ift, bat ber

jugenblüpe 3oeaftanb gro§e, beutlicp geftielte äugen. Sie Serfümmerung

fepiebt Spence Säte auf ba8 ©raben im Sanbe, nidjt auf bie Üiefe,

ba P. Hellen bi« 120 g. tommt, bagegen eine neue Grangonibengattung,

(135)

Haloxaurus macrochir

„ roetratus

Nentehthye infam

Cytma atrum
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SpalaScari«, troß tiefen Sßopnpße« fel;r große Slugen pat. Sie Sempe«

ratur ber SBopnpße für fcie ffiiQemoeiien fcptoanfte 3triften + 1°8 unb

-6“. ÜRormannpat bann aber in grage geftettt, ob nidjt pentacßele«

unb Söitlemoepa ®ej<plecpt«formen (roopl DJiänncpcn?) 3U pelpcpele«

feien, glaubt aucp nidjt, baß Älppeu« grabe unb pält ben ®au non

SGBiUerri cefia für ©cpwimmcn fprecpenb, bleibt enblicp babei, baß bie

Serwanbtfipaft mit filurifcben unb juraffifcpen (Srpon fepr nafje fei.

9) Sali fiat feitbem einen eorlaupgen ©ericpt über bie non ber

Sölafe unb ber S3ibb gefammelten ÜJioUu«fen erftattet. Unter benen au«

200— 1920 g. waren einige weit oerbreitete, Pleuronectia lucida J.,

Limopsü arca, bie oieHeidjt 3U ber fcfftlen ©refflepa gehörige Lyonsia

bella
,

Euciroa elegantissima au« ber meift fofftlen ÜBerticorbiagruppe.

Siefer al« 500 %. fommen bie ©attungen Uimopfi«, 9lrca, Sjrimea, ©ouU
bia, pleuronectia, Ueba, 9tucula, ?ponfia, pleurotoma, (SatUoftoma,

Snxpu«, PJJinolia, Sentalium, tiefer al« 1000 g. Lyonsia btüa
,

(1920 g.) ?imopp«, Slrca, üeba, ©oulbia, Plinolia. Siefe Ausbeute

bat burebau« feine weftamerifanifdjen 3üge; wenn man ba« früher für

eine oon ponntale« bei gloriba gefunbene §alioti« glaubte, fo fepeint e«

fiep babei mepr um eine Slepnlicpfeit mit afrifanifepen gcpanbelt 3U paben.

10) 3n gortfeßung ber Unterjmpungen mit ber SBlafe erpielt (5api*

tain SigSbee im Slpril 1878 bei bem ÜJtorroleucpttburm nape Johanna

au« 177 g. jwanjig ooUfommene (Sremplare ber beiben angegebenen

PentacrinuSarten, wobei 21. Ülgaffij geneigt ift, ben f(planieren

P. MüUeri mit entfernteren ärmwirbeln für bie 3ugenbfcrm ju bem

ftämmigeren P. arteriös 3U palten. Sie Spiere famen lebenb perauf

unb ließen fup im ®i«waffer Stunben lang lebenb erpalten, obwopl pe

leiept bie Sipfe päitgen unb abfallen ließen. Sie 3arteren waren gelb,

bie größeren purpurn ober weiß, pe bewegten bie 2lcme einzeln. Sabei

gab e« japlreicpe SBrmpftücfe.

na«)

ucn ®«br. Unflcr (2$. C&timm) in Berlin, 'Sdjönebertjerftrafie 17 a.
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SBieniel bet ©nglanbet 3 oh« -£>o»arb »or einem 3ah»

hunbett gethan hat, um bal 8008 bet (gefangenen unb bie (Sin*

ridjtung bet Strafanftalten ju nerbeffern, welchen Anfpruch er et*

beben barf, all Segrünber bet ©efängniffrefotm gebriefen ju

werben, ift allen ^Denjenigen befannt, bie bet ©efcpichte bet ©traf*

reehtlpflege einige Aufmetffamfeit gugewenbet haben.

SBeniget allgemein befannl ift, welche Serbienfte betfelbe

SRann um bie Setbefjerung bet öffentlichen Ätanfenpflege fi<h

erwarb, inbem et wiebetholentlich bie europäifcben Staaten unter

bamall fchwierigen Serhöltniffen butchwanbette, Äranfenhaufer

unb £ofpitälet untetfuchte, tief eingeriffene Schöben bet Set*

waltung aufbecfte, ben ©tünben bet 'peftfeudie nachforfcbte unb,

unter Aufopferung feines eigenen 8ebenl, gut befferen Sehanblung

ober Teilung feiger beitrug, bie non allen Seiten gemieben unb

geflohen waten. Obgleich .£>owatb fein Argt non Seruf war,

jo hatte et bodj in feinet Beit auf bie ©rfenntnif) mannet Äranf*

heitfiurfachen unb bie Abteilung bet in bet öffentlichen Äranf*

heitlpflege eingerifjenen ÜJlif)bräuche ebenfo erfolgreich eingewirft,

wie in neueret Beit, währenb bei Ätimfriegel, 9Jti| 9tightingale.

©leid) ihr bewiel er, bah el guweilcn gut ift, nid?t alle! net»

ttauenäooU bet Serantwortlicpfeit foldjer gathmänner gu über*

laffen, bie entweber all Serwaltunglbeamte butch bie 93otliebe

XIV. 317. 1 * (139)
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füt beftehenbe 3uftdnbc befangen gemacht würben ober im ibealen

Streben nad) reiner, roiffenf(^aftlic^er ©rfenntnifj bie praftifchen

IHufgaben unb ©ebürfiyffe ihrer eignen 3eit mit gleichgültigen

©liefen betrachten.

Sich mit ber öffentlichen jfranfenpflege unb ben Urfadjcn

ber Seuchen ju befchäftigen ,
mar bewarb jehon baburd) »er«

anla|t worben, ba§ er »orgugßweije in ben englifchen ©efäng»

itiffen einen £eetb jeneß furchtbaren „jterferfieberß" gefunben

hatte, baß geitweife bie ©efangenen felber weniger gefährbete, alß

{Diejenigen, bie »orübergehenb mit ihnen in ©erührung traten.

6t halle bie Urfachen folcher (Srfcheinungen erflärt, bie ber aber«

glaube auf übernatürliche SBunber gurüefführte unb eß butch feine

©eobachtungen aufeer 3<»eifel gejejjt, ba| bie fdjwargen 2t f
f i f e

n

»on Djtforb im 3af)te 1577, bei welchen »on ben betheiligten

SRichtern unb 3ufchauern plöjjlich 300 ©etfonen burch ein tobt»

licheß Sieber bahingerajft würben, währenb bie abguurtheilenben

©erbrechet »erfd)ont geblieben waren, alß ein in ©eftalt beß Jterfer«

fieberß »oDgogener fRacheact ber ©efdngnifcoetwahtlofung angu»

jehen waren. @ß ift natürlich, ba§ ^owarb’ß ©efanntfehaft

mit ben Urfachen unb ©rfdjeinungen beß Äerferfieberß, »on bem

er metfwürbiger Söeife trofc feineß jahrelang fortgesetzten ©erfehrß

mit ©efangenen »erjehont blieb, feine SD^eilna^me auch für anbere

Seuchen, inßbefonbere bie ©eft, ermeefte.

fRoch eine anberweitige ©egiehung beftanb bamalß gwifdjen

Strafanftalten unb ©efthdufern. SBie man fagen fonnte, ba§

ein fehr großer Sheil ber englifchen llnterfuchungßgefangenen

um bie ©litte beß »origen Sahrhunbertß nach unferen heutigen

©egriffen in eine Äranfenanftalt gehören würben, fo ldfjt fidj auch

behaupten, bafs bamalß in bet ©lehrgahl ber eutopäiiehen Staaten

©eftfranfe ober ber ©eft »erbdchtige ©erfonen, gleich fchweren ©er»

brechetn, eingeferfert würben, ©er ©eftrafung burd? ein grau«
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fameS SBerbächtigungSgefeb »erfiel oft ©erjenige, gegen beit eine

leiste äJermutbung bet 2lnftetfung8gefabr »orlag.

SlngeficbtS bet SJiafjregeln, gu benen bie Obrigfeiten oot

gmeibunbert 3abren, burd) t^örid^ten ©cbrecf obet überwältigenbe

gurcbt »erantafct waren, fd)ien bereite bamale bie grage be«

rec^tigt, ob bie $>eft bei ungebinbertem ©alten an einigen

Orten fo »iele Opfer geforbett ^abtn würbe, n>ie ihr burch »er*

febrte 5Bbfperrung8gebote gleidbfam gugetrieben worben finb.

©ar in ben 2lnorbnungen, bie ein Ijodjmeifer Sürgermeifter

unb SJiagiftrat oon 8onbon im 3abte 1665 gur Slbwefyr bet $eft

»erfünbet batte, etwas anbereS gu {eben, al8 eine Sleturibeilung

einfach »erbäditiger ^erfonen gut greibeitSberaubung obet gat

SobeSftrafe? *)

©iefen Slnorbnungen gu golge, war jebeS $au8, oon bem

auS eine Sfnftedung gu befürchten war, mit feinen ©ewobnern

fofott »öllig abgufperren. ©ie Sb“re warb mit einem rotfyen

Äreuge begeidjnet, unter bem in lateinifd)er ©pracpe bie ©orte

ftanben: „£>err, erbarme bicb unter!" ©ine ©acbe forgte Sag

unb 9tad)t bafür, baf) SRiemanb, mit äu8nabme ber ©birurgen

ober Siergte, TraufenWärter, 3nfpe!toren auS> ober einging. SllleS

bie8 bauerte in »oller Strenge einen gangen Stöonat ijinburdj,

bis bie ba»on betroffene gamilie entweber auSgeftorben obet ge»

nefen war.

©er Serbadjt ber llebertreibung ift gewifc nicht gerechtfertigt,

wenn ber englifdie Slrgt SDteab’) über bie ©irtung fokber SJtafj«

regeln berichtete:

,©arf man fid) nach allebem wunbern, wenn foldje un»er»

nünftigen SSefeble Klagen b«öorriefen unb bie SBewobner burch

bie wiber fie »erhängte ©efängnifcftrafe in ©cbtecfen gefegt würben?

©aber fam eS, bah man alles t^at, um bie bereits »orhanbene

Äranfljeit möglicbft lauge gu »erbetgen, wa8 nicht wenig gu beren
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weitetet Serbreitung beitrug. 3«t äu|erften Sergweiflung ge-

trieben, braten einige, um ber 5Reth gu entgegen, gewaltfam auö

ben Pforten fyerauö
;

anbere ftürgten fitb au8 ben genftern, be»

ftacben ober ermorbeteu bie aufgeftellten 2Bad)tpofteu, um gu ent»

fommen. Sei Sacbtgeiten traf mau foldje Unglüdflicbe, tyier uub

bort I^erumirrenb, beten gräfjlidje« @efd)rei ©atfefjen, Sergweiflung

ober ©eiftebfranffjeit »errieth, fei eg, bafj fte »otn lieber über-

wältigt waren, fei eg, bafe ihnen ber Slnblicf tobtet greunbe unb

Slngeböriger ©Freden eingeflöfjt batte.“

6iu grofjeg SBerf war eg, bag £omatb iu Slugriff nahm,

alg et, ohne non fRegierungen ober ©taatgmännern unterftüfct

gu fein, bem bamalg noch ftehenbeu geinbe ber ©üb.Cfuropäifcben

©taaten entgegenging, um (Sntftebungggrüube
, Utfadfeu,, Set*

breitunggmeife, Slbwe^rmütel unb Teilung ber ^)eft an ben gu»

meift baoon ^eimgefuc^ten Orten fennen gu lernen.

Seben ben Seweggrünbeu echter OJlenfcben liebe, non benen

#owatb beherrfebt blieb, big er in ber Slugübung feineg Serufi

alg Äranfenpfleger einer anfteefenben Äranfheit im 3anuat 1790

gu ©berfott in Stufjtaub auf ferner lebten gotf<bunggreife erlag,

waren eg aber audj bebeutenbe mitt^fd^aftlic^e 3ntereffeu, bie

bur<b bag häufige äuftreten ber $)eft gefäljrbet würben. Oie

Kriege beg SJlittelalterg hatten bag (Gleichgewicht be« Solfgljaug»

haltg unb ben ruhigen (Sntwicfluugggang ber Äultur weniger

gefdfäbigt, alg bie gelegentlich einbrechenben Serwüftungeu ber

f)eft, in benen bet Slberglaube früherer Sahrhunberte eine ,£>eim»

fuebung beg göttlichen, mit ftiller (Ergebung gu tragenben, wiber»

ftanbglog hingunehmenben 3orneg erblicfte.

Sllg ficb feit bem 16. 3abrbunbert ber ©eehanbel gu immer

höherem Sluffcbwunge erhob, waten eg gumeift bie feefahrenben

Stationen, bie jenen häufig wieberfehrenben ©eueben nicht nur

ihren SEribut an fföenfcbenlebeu, fonbern auch eine gleicbfam
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bleibenbe Sraubfctcr^ung in ©eftalt brmfenber SBermögetibnerinfte

unb luftiger 33erfebr6bemnuingen gu entrichten bitten. Slfle jene

SierairftaltHugen
,

bie fett bem @nbe be€ 15. 3abrbunbeTt8, pr

Slbroehr bet fPeft in ben £äfen beß rarttellänbrfcbeR fDtmeß ge»

troffen würben, oergegenwärtigen nur einen oft erfolglofen Äampf

,wif<hen laufmänrrijcber ©ewmnfndbt, bie fidj unerträglichen §effetn

p entheben fuibt, unb bet burd) 3abrbunberte überlieferten

SchrecfrnSberrjcbaft ber ©eud)e.

3>er Philanthrop Jpowarb batte mit richtigem 39licf bie ©e»

bentung auch ber wirtbfd)aftli<l)en 3rrtereffen ertannt, bie bie

Unterbindung bet Peft in fttb fchloff. 3ener eigentümliche, ba8

gefammte Holf butibbtingenbe ^janbeiögeift, ber ein ÜJterfmal Pe8

englifchen Stamme« ift, »erräthfich auch bei Up», inbem^)o»atb

nrrgeubö »erfäumte, batauf aufmerffatn gu machen, welchen ©elb*

oortbeil @nglanb auß gwerfmäf)ig gewählten SWaffregeln gegen

bie 33erbreitung ber Pejt gteben tonnte.

35iefen ©eficblßpunft beitugenb, bemühte er fleh, nachguweifen,

baff @nglanb jelbft burch 2)ulbung beb nicht gu übermacbenben

3wif<henbanbelb ber £ollänber mit orientalifchen Staaten im

hohen 9Rafce bie ©infrbleppung ber Peft nach (Suglanb beferbere,

bah bie £erfteflung eines geeigneten „£agaretb8* an ber englifchen

Äüfte in 33erbinbung mit bet Segünftigung beb biref ten ipanbeiß

mit ber Seoante ben englifchen £anbelßinteieffen SBorfdpb leiften

würbe; ferner, bafc bie Parlamentßafte auß bem 26. 9tegieruug8»

jabre ©eotg’ß H. fchäbltch fei, wonach in @nglaub unb 3rlanb

leine ber änfteefung fähigen SBaaten ohne ©efunbbeitßpafj gelanbet

werben bnrfteu, wofern bie betreffenben £orabelßartifel nicht in

auSlanbifcben Peftbäufetn in 9Jlalt«, Sncona, Senebig, SReffina,

Storno nnb ®enua ober SRarfeiüe binreicbenb gelüftet worben

waten. 6r geigte, wie e8 fam, baff im achten 3abrgebnt be$

porigen 3abtunberte ber leoantinifche £anbel an ben öftlichen

(
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©eftaben be8 mittellänbifcben ©teereS ftdj gu brei Vierteln in ben

£änben griedbifdber Raufer befanb unb (Snglanb, wa8 ben

23egug bet ©aumweöe auö tütfifdbeu ©ebieten aubelangte, gänglicb

»on ben ^ollänbern abhängig geblieben war. @r erinnerte batan,

bafj Bon ben adjtgebntaufenb ©ädfen SBaumwoQe, bie bamalfl

Bon englijdjen ftabrifeu Beratbeitet würben, gwei Drittel butdj

boQänbif<be, frangöftfcbe ober italienifdbe Käufer in ©nglanb ein*

geführt würben, bie ©efunbbeit ber ©nglänber alfo in ben £änben

frem b er ^Nationen bewahrt lag. Dte wirtbfdbaftlidben unbbanbelB*

politifcben 9lad)tt)eile gwecfwibrig eingerichteter JDuarantaine*An*

ftalten an bet £anb bet ©rfabrung unb auf ©runb forgfältig

eingefammelter 3Rad)rid)ten bargetban gu haben, bürfte alö ein

Sßerbienft $owarb’8 nicht gänglüh gu überfein fein, obwohl

baffelbe burdb ben menfchheitlichen SBertb feiner ^Bemühungen

weitaus überftraljlt wirb.

3n ber „$)ef<breibung ber hauptfächlichften euto*

g)äifd>en 9>eftbäufer" (8agaretl)e), bie^owarb wenige 3al)te

Bor feinem Sobe, aI8 fein lefcteS SBert, 1789 berauSgab, befifjen

wir eint SBericbterftattung ,
bie auch bcute noch geeignet bleibt,

bem ärgtlidjen ©adbnerftänbigeu weribBoDe SBinle gu liefern über

eine Seudje, bereu nähere 23eobad)tung, wäbrenb be8 lebten

SBtenfdjeualterS, oetgleidjungBweife nur wenigen eutopäifdben

Aergten Betgönnt war.

2Bir erfahren au8 ihr ben Stanb ber Dinge, ber Anftä)ten

unb Meinungen, ber wichtigsten Streitfragen unb 3»eifel, wie

fldb berfelbe gegen ba8 @nbe be8 nötigen 3abrbunbert8 in ben

äugen eines gewiffenbaften
,

forgfältigen unb unbebingt oorur»

tbeilSfreien 5Beobad)terB barfteUte. SEBeit baoon entfernt, auf bie

Meinung eingelner, fogenannter Autoritäten, gu fcbwören, hatte

-§owarb auf feinen fReifen in granfteidb, Stalien, ©riedben*

lanb unb in bet Stürfei planmäßig bie Stimmen ber berufenften
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©achoerftönbigen unb 9er$te nadj einheitlichem plane gefammelt,

um ben wirflich oorhanbenen Shatbeftanb, nach 9rt eine« richtet»

liehen 11erhörß, foweit feftfteüen j$u Iaffen, alß ihm ber eigene

9ugenfchein nicht oergönnt war, ober fein eigenee Urtheil ihn im

©ti<h Iaffen muffte.

9lach 9rt bet neuerbinge auch in 2)eutfchlanb angewenbeten,

amtlichen UnterfucbungBmethoben hotte et eine 9njahl folcher

fragen aufgeftetlt, bie ihm ale bie wichtigen erfchienen. 35a

fchon bie 9rt ber ftrageftellung für ben ©tanbpunft bet bamaligen

©efunbheitBpflege bejeichnenb fein fann, ift eB gerechtfertigt, biefelbe

wörtlich mitjutheilen.

ErftenB: SBitb bie Peft häufig burt^ perfönlicbe Berührung

(Eontact) mit bem jfranfen perbreitet?

3weitenS: Äann bie Peft non felbft auf natürlichem SSege

entftehen? (b. h. abgefehen oon ber Einfcjjleppung?)

55rittenfl: 9uf welche Entfernung wirb bie ben Peftfranfen

umgebenbe üuft pergiftet? 3n welchem ©rabe fann ber

©ebrauch nergifteter JfleibungBftücfe ober bie Berührung

pefttragenber ©egenftänbe bie Ärnnfheit herporbringen?

SiertenB: SBelcheB finb bie 3ahreBgeiten, ju benen ftd? bie 5>eft

porjugBweife geigt, unb welche 3eit pergeht jwifdjen ber

9nftecfung unb bem 9uBbruth ber Äranfheit?

günftenB: SBelcheB finb bie erften ©pmptome ber Peft? 33e»

flehen fie nicht häufig in 3)rüfenfdhwellungen in ber

9chfelhöhle ober bet üeiftengegenb?

©echftenB: 3ft eB wirflich wahr, baff jwei oerfchiebene e ft*

fieber mit beinahe gleichen ©pmptomen norhanben ftnb?

3)a6 eine mit JRecht „Peft" genannt unb auf gemiffe

Entfernungen butch bie 8uft, ohne förderliche Berührung

übertragbar, wahrenb baB anbere, baB man gleichfalls

fehr gut „contagiöfl" nennen fönnte, fich nur burdj
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Serührung ober minbeftenß nur burch allernächfte 8«»

näherung an angefteefte ^erfoncn ober inficitte Sachen

mitlheilt?

Siebenten«: SBelcfceö ift bie Sehanblungßroeife »ährenb bet

erften ?)eriobe, unb reelle Sehanblung ift in ben fett*

gefdjrittenen ©tabien anjuroenben? 3Bnö ipeife man

Sichere« über ben ©ebrancb »on (Spina, »on ©erpentaria,

»en SBein, »on Opium, ton (Sinathmung reiner 8nft

unb falten Seibern '?

Stdjtenfi: SBeun bie $eft in einem 8anbe berrfcht, ftbreiben all*

bann bie SSerjte ben Sefatlcnen eine fräftige (Srnäbrung

über Sntjiefyung neu StaprungSmitteln cot? Serorbnen

fie auch arpeien an foldje, bie noch nicht angefteeft finb?

Neunten«: ©inb bie düenefenben neuen anfällen ber %>eft au«*

gefegt? (ober für eine geroiffe 3eit gefchüfct?)

Sehnten«: SBelcpeß ift baß Serpciltnifj ber ÜobeßfäUe unb

welches ift bie gewöhnliche Seitbauer in bem .franfheitß*

»erlaufe?

(Silftenß: SBelcpeß finb bie 5Dtittel, bie ^)eft gu »ethinbern, baß

weitere gortjebreiten ber Stnftecfung aufeupalten unb bie

inficirten Orte »on bem jerftörenben (Stfte wieber ju

reinigen?

auö ben antworten, bie bewarb »on acht aerjteu an ben

bamalß wid?tigften Äranfenanffcalten »on SDlarfeille, £i»orno,

üJlalta, Senebig, SO r i e ft unb ©mprna einfammelte, *) ergiebt

fich, bafj faft in allen ©tücfen bie $>eftfrage im achten Safyrjebnt

beß »origen SahrhunbertS , trofc bet Ueberliefetung »on »ielen

SRenfchenaltern, höchftenS benjelben §>unft erreicht h°tte (
bie bie

in ihren SKitteln unb ÜRethoben fortgefchrittene Süiffenfcpaft h'n*

fichtlidh bet ®h dera, wdhrenb beß 19. 3ahrhunbertß, bereit«

in ben erften Saprjehnten unfereß 3ahrhunbertß erreichte.
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geibet fyeifct bafi aber: Siefelbeu Streitfragen in Be*

giehung auf bie Slrt bet (äntftehung unb Verbreitung ber Seuche,

biefelbe Unbefanntfd?aft mit ben Bütteln ihrer roirffamen

Belämhfung unb Teilung, biefelbe Unf larljeit über bat) eigent*

lid)e SBefen ber Äranf^eit, bie man alb Blut»ergiftung erfannt batte.

3m ®rofcen unb (Sangen fann bieö Dejultat Biemanb

Söunber nehmen. (Srwägt man »ieltneht ben ungeheuren Slbftanb

in bem allgemeinen @ntwic!elung$ftanbe ber heutigen Seit, bie

Berbefferung ber SBerfjeuge, mit benen bie neuere Baturroiffen*

fcbaft beobachtet, bie größere 3iff« ber gleichgeitig geroiffe Ätan!«

heiWerfcheinungen beobachtenben Sadjoerftänbigen, bie Sdjnelligfeit

in bem StuStaufd) ber SBahrnehmungen, unb bie jd)ärfere Äritif

gweifelhafter Beobachtungen, bie «uSbehnung eines bie alte unb

neue Vielt umjpannenben BeobachtungSgebieteS, baS SBachSthum

ber <£>eilfunbe nad) beinahe allen Dichtungen, bie ßntftehung neuer

3weige ber Baturwiffenfchaft, fo fann man fd)roerlid) umhin, ben

©charffinn mancher ©ach»erftänbiger gu bemunbem, bie £owarb

gegenüber Slnfidjten au6fprad)en, bie man burd)au8 mobern gu

nennen »erjucht ift.

(Sin roejentlicher Slbftanb jener 3«it im Bergleid) gur heutigen

©euchenlehre mar aBerbingS babutcb bebingt, baf), in @r«

mangeluug berjenigen SeobachtuugSmethoben, über welche h0»4

gu Sage bie «Diebicin gut geftftellung ber nachweisbaren Äranf*

heitSgebilbe an ben geidjen »erfügt, £oroarb’8 3«itgenoffen nod)

aufjer Stanb jein muffen, genau gu beftimmen, woburd) fid) bie

bamal« jogenannte afrifanijehe ober ägpptifche Beulenheft

»on gemiffen auberen töbtlid) »erlaufenben SDlalariafiebcrn unter*

f<f)ieb
,

ob eS mehrere „Sitten" »on Bcft nach bem ®rabe ber

Bößartigfeit gebe, wie fid) bie $>eft gu gewiffen, in mancherlei

Singen ähnlichen, tfranfheitSmerhnalen beß gletfentnphu® »erhalte

unb anbetefi mehr. 4
)
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®erabe btefe Umftdnbe einer oft unficfyer gebliebenen ®r*

fennung ber wirfticb norliegenben dfranfheit, möffen erwogen

werben, wenn man fid) barüber Steihenfchaft ablegt, warum nadj

ben eon bewarb mitgetheilten 3iffern bie ÜJtortalitdtSoerhdlt*

niffe in oerfdjiebeneu 3eitf>erioben nid)t nur mehrerer hinterein*

anber auftretenber ©eueren, fonbern fogar einer unb berfelben

©eud)e fo weit eon einanber abweidjen. 4
)

Qtbenfo erfldrt fid) barauS, wenigften« tfjeilroeife, ba§ ba«

4jeiloerfahren »ielmehr burd) gufdllige örtlidje Ueberlieferungen

als bureb flare |)rincipien beftimmt warb. 6« fdjeint, ba§ »ou

»erftänbigeren Jlergten neben ber $)rajri« ber bamalö nur feiten in

ihrer SBerwerflicbfeit begriffenen IHberldffe«) in ber öehanblung ber

$>eft bie Analogie ber tpphöfen lieber melfad) befolgt würbe:

baber al§ Siegel bie Ülnmenbung allgemein befannter SJtittel gur

23efdmpfung ber Sieberglut (anti^>l)logiftif<^e SBehanblung),

ober bie IBerabreidjung fdulnifjmibriger ISrjneien (|'og. anti*

feptifdje öehanblung) neben d)irurgifd)en (Eingriffen
,

gur Se»

fdjleunigung ber (Siterung in ben fleftbeulen ober gut (Sntfernung

ber etwa auftretenben Äarbunfeln.

^owarb felbft fcblofj fid), wie nad) bem Sieidjtbum feiner

in Werfern gefammelten (Stfahrungen nicht anber« gu ermatten

war, JDenjenigen an, bie auf £erfteDung reiner 8uft in ber Um*

gebung be« Äranfen, auf SBefdiajfung eine« guten Srinfmaffer«,

unb angemeffene (Srudhrungfiweije größere« ©ewidjt legten al«

auf Slerabreidhung beftimmter fürgneien, unter benen ®red)= unb

(SbführungSmittel erfldrlicher SBeife bie erfte Stolle fpielten. Schon

bie gtofce 9tngal)l ber barnal« in 93orfd)lag gebrauten ärgneien

ldfet einen ungünftigen Schluß auf bie SBirffamfeit jeber eingelnen

gu; ihre gifte erinnert unfl nur gu lebhaft an bie SHnpteijung aller

jener ©etrdnfe, bie bei bem erften Auftreten ber Gholera in ben

heutigen Stageöblättern feil geboten werben. Sticht wenige bet

(1«8)
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een Jporoarb befragten äergte legten bem in ftarfen ©ofen Der«

abreidjten (Stjinin befonbete Bebeutung bet unb btefeö ÜJlebicament

bütfte wohl ba8 eingige fein, ba8 ber neueren ÜJtebicin in eingelnen

9>eftfäUen ein übrtgenö befdjeibeneS Vertrauen einflögen würbe.

©inen fonbetbaren einbruef hinterläflt e8 auch, wenn £ 0warb

butdj einen ©achoerflänbigen erfährt, ba§ ba8 religiöfe Befenntnig

ber etfranften ^ier unb ba auf bie Slrt ber Behanblnng einen

©influg übte; eine S^i^atiad^e, in ber man bie legten erinnerungen

an jene 3«»ten erfennen mag, in benen bet ©eifllicge ben Beruf

be8 SlrgteS al8 ben feinigen in ‘ilnfpruch nahm. ©obalb ein

ebrift erfranlte, fagt Berboni, igt er eaoiar, Knoblauch

unb ©ehweinefleijeh, trinft Branntwein, ©fflg unb anbere, ähnliche

glüiflgfeiten, um bie ©ntwicfelung bet 'Peftbeuten
,

beten ’Äuf«

treten als ein gutes 3«id)«> genommen würbe, möglichft gu be»

fetbern. ©ie Araber unb Üürfen im £5rient hanbelten wahr»

fcheinlich oernünftiger, wenn fie gut SDiitdj ober gu jehweigtreibenben

SRitteln ihre 3uflucht nahmen, jene „christliche ‘.ätgnei" Der»

Schmähten unb übrigend ber ©mpfehlungen ber älteften arabifd)eu

Stergte gebachten, benen gu golge ba8 .£)auptaugenmerf auf friiebe

guft unb retneS äöafler gerichtet werben jotlte. 3n Äairo

nahmen bie Wuhamebaner gar feine ©etränfe, jonbern Dpium,

unb begnügten fich mit bet Shtwenbung be8 glühenben ©ifcnS

gur 3«rftorung ber 9)eftbeu(en. 'Huch bie 3uöen befolgten ihre

eigene Siegel. 3n Jfonflantinopel unb ©mprna pflegten fie

©itronenlimonabe gu nehmen, hänfen guweilcn ihren eigenen

Urin unb enthielten fleh flteng ber gleifcgfoft.

Richtiger als bie ©rinnerung an bic meiflentheilS DÖÜig

planlofen ^eilungSoerfuche bet alten 3«t ift bie Beachtung ber

Antworten auf £ 0 warb’

8

erfte, bie anfteefenbe Üraft ber |)eft

bezügliche, gtage.

©ämmtliche ©utadflen ftimmen batin überein, bag bie ©euege

( 1*9)
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entweber nur burd) unmittelbare förderliche Berührung ber 9>eft«

franfen, ober außerbem burch ßcinathmung ber fte in nädjfter

*Rät>e umgebenben 8uft übertragen werbe. 3m (Singeinen aber

geigen fich bereits bie Streitfragen, bie in ber oerfchiebenartigen

Beftiramung befl Begriffs bet „Snftecfung“ ihren @runb haben,

jiemli«^ beutlich. Sinige fließen bie 8uft als fraget be8 $)eft»

gifteS au8, anbere legen bet förderlichen Betühtung nur eine

untergeorbnete Bebeutung bei. $owarb felbft ftelit bie (Sin«

athmung ber ben jfranfen in nächfter 9läi)e umgebenben ober

oon inficirten ©egenftänben auSgehenben ©iftluft unter ben

Begriff „Sontagium". 3m Uebrigen i)teU er auf ©runb feiner

eigenen (Erfahrung, troß ber gegenteiligen Berficherungen Snberer,

bie förderliche Berührung ber Äranfen mit ben gingetn ober

ber $anb für ungefährlich. Such Ijielt er bafür, baß baS $eft<

gift nur auf geringe (Sntfernungen non ber üuft oerwcht werben

fönne. (gewiß ift, baf) er auf feinen fReijen in Äonftautinopel

unb Smyrna niemals baS geringfite Bebenfen trug, in bie ge«

fürd)tetften, felbft oon Sergten gemiebenen, ^efthößlen jpülfe

bringenb hmabgufteigen
,

ben ?Pul8 unb bie 3unge ^)eftftanfer

gu unterfuchen unb für Steinigung ber Äranfengimmet ©orge gu

tragen, oljne babei eine anbere BorfichtSmaßregel gu beobachten,

alö bie richtige SBahrnehmuug ber SBinbrichtung, unter welcher

et fhdj ben (Srfranften näherte.

9Rit @ntfchiebenheit mißbilligte er jebocf) bie teils ober»

flächliche«, theilS leichtfertigen Betficherungen derjenigen, bie ba

behauptet hatten, baß ftaatliche ^räoentiomaßregelit gegen bie

Berbreitmtg ber $)eft, wegen angeblich geringer SBirffamfeit ber«

felben, entbehrlich fein würben.

SIS thatfäihlid} feftgeftellt fonnte nach bet Meinung feiner

Seitgenoffen bieS gelten: bie orientalifdje ^)eft, auf eurodäifchem

Boben nirgends entfdringenb ,
wanbett theilS auf bem Seewege

(ISO)
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bei Biittellänbijdjen 5Jleete8, tbeilS butd) JRuftlanb unb $)oleti

in bte meftlic^er gelegenen Staaten ©utopa’S ein. Dbne ben

Sorgang ber Übertragung Bon einem SnbtBibuum auf ba8 an*

bere genauer gu fennen, ift als erwtefen anjunebmen, baff ba8

$eftg»ft, beffen ©efdt)rlid)feit gu gewiffen 3abre8geiten , wie bei

ftrenger SBinterfälte unb in belegter gnft geringer ift, als in

feudjtroatmer ftiQer fcuft, aber lange 3«t t^inburd) eine ÜJtit«

tbeilungSfäbigfeit unter geeigneten Umftänben bewahrt, an<b an

gefunbbleibenben fPerfenen unb gewiffen ©egenftänben be8 ^>an=

bel8Detfel)r8 haftet, ferner nornebmlicb an folgen Drtlü^feiten

Ausbreitung gewinnt, in benen eine oernsa^rlofte, arme Seoölfe«

rang unter (Sntbebtungen leben mufe. *) 3>te Ausbreitung bet ^eft

fönne habet burd? geeignete SBorbeugungSmittel oon ©eiten beö

©taateS unb burd) gwecfmäfjigeS Verhalten ber bebrobten S3e»

oölfetung Beningert werben.

Bür bie Aufgabe be8 ©taateS unb ber gefeilteren ©runb-

lagen ber öffentlichen ©efunbbeitSpflege muffte bamalS wie beute

eine berartige BeftfteQung auch al8 burcbauS b’nreicbenber Se«

ftimmung8grunb gelten. Dbet feilte ber Staat tbeilnabmloä

bem gortf«breiten einer ©eutbe, beren Äeime im ®ethbt oev=

fdjleppt werben, fo lange gufdbauen, bi8 e8 ber ejeaften wiffen«

fdbaftlitben Borfcbung gelungen fein wirb, ben Hergang ober bie

Setbreitung in allen @hxgelbeiten gweifelloS naebguweifen? $o»

warb b°* niemals bezweifelt, ba§ bie ©taatSregierungen nicht

blo8 auf ber ©runblage matbematifcb fieberet SBeweife bin ba8 33or«

banbenfein gewiffet $batfa<ben ober ttrfäd)licbteiten angunebmen

haben, fonbern in weit häufigeren Bällen auf (SrfabruitgSangaben,

auf SBabrfcbeinlicbfeiten unb ftarfe Sermutbungen ihre ^anblungeu

einridjten muffen, wenn eS auf bie Abwehr fo grober, ben Solls*

beftanb bebrobenben ©efabren anfommt, wie fie bie $)eft in ficb

fcbliefjt. Au8 biejem@runbe erfannte er auch bei aller Unparteilid)feit

(«SD
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bie ©rünbe berjenigen niemals an, welche, ben norwiegenb miafl*

matijdjen ©harafter beS ^eftgifteS behauptend auS 9Rücffid)ten

bet finanziellen «Sparfamfeit non bet ©inricßtung fttenget 216»

fperrungSanftalten abriethen. -

3)ie gelegentliche Unwirffamfeit mannet auf Slbfpertung

beS nerbädjtigen SSerfeprS abgielenber ©inrichtungen oermochte

$owarb nicpt non beten ©ntbehrlichfeit gu übetgeugen, nielmehr

etblicfte et barin nur eine 2lufforberung mehr, über oerbefferte

unb wirffamere ÜRaßtegeln nacpgubenfen. 7
)

Unter ben '-Beranftaltungen gur Abwehr bet ^>eft ftanben gu

feinet 3«tt in erfter fcinie bie Sorfcprifteu übet Sperre burcp

Duarantaine, benen bet gefammte 23erfeljr mit bem ©e*

biete bet Stürfei unterworfen blieb, inbem baS Softem bet ©e*

funbbeitSpäffe unb SBerbächtigfeitSpatente®) eine Unter*

fdjeibung begrünbete, bet gemäß bie eingelnen Schiffe unb beten

Labung bei ihrer änfunft in ben .pafen bet feefaptenben Staaten

gu bepanbeln waten. SDie henfcpenbe Annahme war in ©emäß*

heit alter Ueberliefetungen biefe : baß im Luftraum bet ^)eftteim

feine änftecfungSgefahr fpäteftenS nach Ablauf non oietgig ober

gweiunbniergig Stagen oetliete. §)erfona! bet ©cpiffemannfcbaft,

tpaffagiere unb alle mit ihnen in Serüprung gcfommenen 9)er*

fonen blieben bähet meiftentheüS oiergig ober gweiunbniergig

Stage lang, benot fie lanben butften, in gewiffen eigens gu bieiem

3wert pergerichteten, nom 33er!epr thunlidjft entlegenen unb nach

ihrer jDertlidjfeit leicht gu überwachenben ©ebäulichfeiten einet

gef unb hei tSp ölig eilicpen UnterfuchungSpaft unterworfen,

©leichgeitig waren bie banon betroffenen «Schiffe, beten Labung

nicht oöHig unoerfänglicp etfchien, bet ©ntfracptung unterworfen,

wobei gewiffe Süaaren einet regelmäßigen Lüftung untergogen

werben mußten.

£owarb begeießnete unter ben non ihm betuchten Ouaran*

( 152)
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taineanftatten unb 9)eftbäufern, biejenigen »ottiJinorno, bie im

3abte 1778 errietet werben waren, als bie beften «nb gweef»

mä|igften. üDetielbe gürft beS lotbringifcben ^erridierbauieSr

ber 1786 in SoScana guerft bie SebeSftrafe abgufebaffen ben

SORutb befafe, batte and? bafür Sorge getragen, cor 6rla| ber

1785 eriebienenen „©efunbheitSoerorbnungen" (Ordini

di Sanitä) ben ©tanb ber bamaligen ärgtlicben (Erfahrungen burd)

einen in bie Genante entjenbeten SHrgt genanet feftftcüen gu

laffen.

©on 3(lter8 ber erfreuten fid) jebotb bie ©idterbeitöanftalten

ber Otepublif ©e ne big beS grölten SlnfebenS. fDiefe waren ed,

benen bäufigfte fftadtabmung gu Sbeil würbe. (Sine (Erfahrung

cen brei 3abtbunberten ftanb ihnen batnalS gur ©eite, ©eit

bem (Srjdwinen ber dürfen in ßonftantinopel hatten &ie Sene»

tianer in Ärieg unb grieben bie mannigfadtften ©erübvungen

mit ihnen gehabt. 9tocb im fiebgehnten 3abrhunbert war bet

tenantinifebe |>anbel ber fRepublif blü^enb. Die ©orforge gegen

bie 3>eft gehörte bähet gu ben widttigften Staatsangelegenheiten,

benen eine ftänbige Slufiuerftamfeit gu wibmen war.

Um ft<b bamit befannt gu madten, hatte fitb bewarb auf

feinet großen erientalifchen gorfdjuugöreife eines fotiberbaren

©erfahrene bebient. (Sr batte ftd) in ©mnrna an ©erb eines

für cerbätbtig erflärten JfauffabrteifdhiffeS begeben, in ber 2lb»

ficht, bei feiner 'Jnfunft in Senebig bem bamalS ootgefdtriebenen

©erfahren unterworfen gu werben.

Einige ©teilen auS bewarb ’S ©djilberung, bie überaus

anidjaulicb ift, mögen ijier einen $Maf) finben:

„fßad)bem unter ©djiff burd) ein Sootfenboot an ben geeig=

neten ‘Knfetplafj geleitet worben war, fab i<b einen oom ©efttnb»

beitSamte entfenbeten ©oten beim Schiffs capitain eintreffen.

9lm folgenben Sage fam ein Sote in einer ßfonbel um midb in

XIV. 317. 2 (1>3)
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ba8 neue Sagaretl) gu führen. 9Jlan führte tnid) mit meinem

Eepäcf in einem Jtat)n, bet burd) ein Sau »on gehn guf) Sänge

mit einem anbern Bote »erbunben war, in bem fidj fec^ö IRuberet

befanben; als id) am ötußfd^iffuncgStjla^e angelangt war, löfte man

ba8 Sau lo8 unb mein &al)n warb mit bem Enbe einet Stange

gegen baö Ufet gehoben, wo mit eine Werfen entgegenfam unb

mit melbete, ba§ fie amtlichen SBefe^I erhalten habe, mit als

3Bäd)ter gu bienen."

„©obalb mein fReifegepäcf auSgejc^ifft war, fam mir ein

höherer Beamter entgegen unb geigte mit mein Duartier, |ba8

au8 einem fetjr unreinlichen Bimmet ohne ©tuhl, 23ett ober Sifd),

aber »on Ungegiefet wimmelnb, beftanb. 3d) oetmenbete ben

gangen Sag unb ben näd)ften Vormittag übet eine $)etfon, um

mein Bimm er au8guwafd)en, aber biefe 33orfid)t8mafjregel genügte

nid)t, um ben üblen Eerud) gu befeitigen unb mit bie Äopf*

fdjmergen gu etfpaten, »on benen id) ftet8 gu leiben hatte, wenn

id) bie ^eftbäufer unb einige $ojpitäler bet Sütfei beiucbte.

23enannte8 Sagaretl) ijt »orgugSroeife für bie Sütfen beftimmt,

ober für ©olbaten unb 9Jiannfd)aften folcher gatytgeuge, bie bie

$)eft an SBotb Ratten. 3n einer biefer 5Räumlid)feiten befanb

fid) bie Sefa^ung eine8 ©Riffes au8 fRagufa, ba8 au8 2tncona

nnb Stieft fortgetrieben worben war."

„SJiein 3ßäd)tct (Riefte feinen 33erid)t übet meinen Eefunb*

heitSguftanb ein unb auf S3etmenbung unfete8 GonfulS warb id)

in ba8 alte Sagaretf) übergeführt, ba8 bet Stabt nähet gelegen

ift. SDa id) für beffen SBorfteljer einen Empfehlungsbrief »om

frattgöftft^en SBotfchafter in Eonftantinopel befafj, hatte *<h fl
c*

hofft, eine angenehme SBohnung gu erhalten, aber id) fanb mid>

in meinen Erwartungen getäufcht. 2)ie 9iäume, bie man mit

anwieS, beftanben in einem oberen unb unteren Bimmet, beibe

nicht weniger unerträglich unb ftinfenb al8 mein erfteS Duartiet.

(IM)
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3* gog e$ boi' in bem nieberen 3iwwer auf bem mit üliauer»

fteinen gepflafterten Sieben faft gdnglich nom Baffer umgeben,

meine ©djlafftefle gu nehmen. Stad) Ablauf non fechS lagen

liefe mid> ber ©orfteher jebodj in ein erträglicheres, auS nier

Bimmern befteljenbeö, Duartier nerfefeen; baffelbe featte eine jeljr

etfrifchenbe AuSfid)t, aber bie 9täume waren nicht nieublirt, fte

waren Bielmehr unfaubet unb ebenfo nngefunb, wie bie fchlimmften

©öle in ben atlerfcfelecfeteften ^ofpitälern. IDie SBdnbe meines

3immer8 waren niefleidjt feit einem halben 3ahrljunbert nicht

gewafchen, fie waten non AnftecfuugSftoff gefättigt. 3ch liefe fie

mehrmals mit Äalfroaffer abwafchen, um ben ©eftanf gu Ber*

treiben, mit bem fie erfüllt waren. Aüe8 bieS jebodj war Ber*

gebenS. 3ch Betlot ben ‘Appetit unb fchlofe barauS, bafe ich i®

©efafer war, ein langfam getjrenbeS gagarethfieber gu erwerben.

3ch nerlangte, bafe mein 3tmmer mit ungelöfcbtem Äalf unb

Baffer abgewafchen werben möchte, heftige ©orurtheile ftanben

meinem ©erlangen entgegen. @8 gelang mir jebod? mit

#ülfe beS engliichen 6onful8, ber mir ben erforberlichen Äal!

»erfdjaffte, gum 3*ele gu gelangen. AlSbalb würbe mein 3intmer

fo fehr aufgefrifcht unb bie 8uft fo fefer gereinigt, bafe ich wiebet

meinen SladjmittagSthee nehmen unb bie Stacht fdjlafen fonnte.

Am anbern Sage waren bie SRauern bereits nöKig auSgetrocfnet

unb gerudhloS unb nach ©erlauf einiget weiterer Jage hatte id?

meine ©efunbheit wiebererlangt. SDtit Aufwenbung einer fehr

geringen Summe unb gum Grftaunen ber übrigen Üagaretljbe*

wohner gewann ich für mich unb meine Stadjfolger ein ange*

nefemeS unb gefunbeS 3<mmer an ©teile eines unreinlichen unb

fehr anftecfungSgefdhrlichen."

,,©or ben Jhüren ber beiben grofeen 3immet fah man in

©lein gemeifeelt bie Büge beS heiligen ©ebaftian, beS heiligen

SDtartnS unb beS heiligen StocfeuS bie als ©dnifepatrone folchet

2 * (1JS)
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gagarethhäufer gelten, grüßet perbrachte man bie non bet 9>eft

ergriffenen Stabtfranfen in biefe 3immet gum 3»ecf eines oiergig

tägigen Aufenthalts unb liefe biefe für biefelbe 3«itbauer in einem

anberen 3i*nmet weilen, beoor man ihnen einen ©efunbljeitSpaf)

perabfolgte."

„SDie UKehtgahl ber ftenfter in biefen 3i»nmern unb in

einigen älteren ^efthäufern finb gegenwärtig mit Siegln per*

mauert, woburcb bargethan wirb, baf? im porigen Sahrijunbert

bie Aergte bie SBidjtigfeit ber gufterneuerung unb beS freien

üuftgugeS in ben Äranfengimmern wohl gefannt haben. 6ine

pöllig oerfchiebene SJiethobe ift feitbem pon ben Aergten ange*

nommen worben. 68 fcfeeiut feboch, al8 ob wir gegenwärtig gu

ber älteren, weit aus gefunberen ‘Praxis gurücflehren feilten.

SBahrfdjeinlich fannte man in älterer 3«t auch nicht gegen*

wärtig gangbaren fchlimmenSJorutrheile gegen bie SBatchungen pon

franfen ^etfonen ober oerunreinigter 3intmer. ©enn gerabe tn

ben alten ^efttjäufern bemerfte id), ba§ größere Aufmerüamfeit

auf bie .feerbeifdjaffung reichlichen 2üaffergufluffe8 perwenbct

würbe alö in ber Sftehrgahl ber .feofpitäler, bie feit funfgig

3ahren erbaut worben finb."

UebrigenS war ba8 Verfahren für bie Abhaltung ber Duaran*

taine in allen 6ingelt>eiten burch genaue Sorfchriften geregelt

unb burd) ©trafgefefce gefiebert, beren Uebertretung in^gewiffen

Wällen burch bie SobeSftrafe geahnbet werben follte. ©eregelt

war ba8 Anmelbeoerfahren für einlaufenbe Schiffe gum Stoecfe

ber Prüfung bet oorhanbenen ©efunbljeitSattefte, ohne fRücfficht

worauf übrigens in Senebig alle auS tiirfifcfeen ©ebietStheilen

ober anbern ihnen benachbarten £äfen einlaufenben Schiffe einer

Duarantaine unterworfen würben, geregelt war bie Ueberwacbung

ber gagarethe burch ben 93orftanb, ber in eigener $)erfon bei

Sonnen*Auf* unb Untergang fämmtlid)e ©hüte« gu eröffnen
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ober gu fdjliefeen batte unb, mit einem langen ©labe in ber #anb,

bie Snnäbrang oerbäcbtiger ^erjonen fidj abguwebten batte, wenn

er nidjt felbft ber Duarantaine oerfaUen wollte, geregelt war ba8

GJebübrenwejen ber 2'ia^ter, bie Dort Staatewegen begabt waren,

jur SBermeibung jeglicher Ueberoortbeilung Anbeter; geregelt

ber SSerfeljr ber iäbgeiperrten mit beftimmt begegneten S02arte=

tenbern, bie Lebensrnittel gufübrten unb ihre Ä'erbe an langen

Stangen ben 'Abnehmern überlieferten unb bie 23egablung erft

bann in dmpfang nehmen burften, wenn bie Qielbftücfe Dotier

in Söeineffig eiugetaudjt worben waren; geregelt baß SJeerbi»

gungSwejen unb jebeö irgenbwie benfbare SBorfommuijj, nor allen

anbern 25ingen aber bie 23el)anblung ber SdjiffSlabungen.

2Bie baß Seefriegörecbt beS ftebgelfnten 3al)tl)unbert8 eine

JReibe oon £>anbel8artifeln unter bem Sitel ber Äontrebanbe

au8 bem SBerfe^r ber Neutralen mit ben Äriegfü^renben gemalt*

fam 3U oerbrängeu fud)te, fo hatte eine mifstrauifcbe ©efunb*

beitspoligei auch ben Vertrieb Derbädjtiger Artifel in ber Annahme

ber ^eftgefäbrlidjfeit auf baß Seu^erfte eingefchtänft, wobei an*

erfannt werben mag, bafj eS, Dom Stanbpunft ber oenetianifcbeu

^»anbelSpoliti! aus betrachtet, immerhin lobenswert^ erfcbien, wenn

bie faufmännifcben Gürwerbfiintereffen bem Scbug »on Leben unb

©efunbljeit gtunbjäglicb untergeorbnet würben.

2)a8 Verfahren in ber Söebanblnng bet Sßaaren grünbete

fid? auf eine erfafyruugümäftig angenommene größere ober ge*

ringere ©efäbrlidjfeit in ber SBerfdjleppung bet $)eft unb beftanb

fcemgemäfj entweber in einer längere 3«t ^inburtb fortgefegten

Lüftung unb Urapacfuug, ober in einfacher Lagerung unter 23en*

tilation ber Lagerräume.

SDie (ärfabtungen ber neueften Beit lehren, ba§ man biefen

Ueberlieferungen in allen ^auptpuuften getreu blieb, wo eS ficb

um bie Abwehr ber $)eft haubelte.

(»sf;
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2116 Ijödjft gefäljrlidj galten bemgemäh: SB o Ile, bie aufl

ihrer Setpacfung gän^lidj tjerauSgunetjmen unb in Raufen oon

hödjftene Biet guh aufgufdjidjten war, um täglich gmeimal um-

gefdj ftttel unb non intern Slafce entfernt gufmetben,' ©eibe, .

gebern,roheSaummolle, Äameel^aare, gilg, ^elgmetf,

lutb unb Seinmanb, fomie ade in eine berartige Umhüllung

nerpacften ©egenftänbe, mit 2Iu8nahme etroa ber 9?ofinett unb

Äorintljen, beren tljeilmeife Serbunftung, roie man bamale glaubte,

ale eine 2lrt ber 3)e8infeftion mirfte. 2118 in ^o^em SKafje Bet»

bärtig galten audj Sabaf, obwohl einige 2lergte auch ihn gu

Den 2lbweljrmttteln gegen bie $)eft regneten unb ba6 SRaudjen

bringenb anempfaljlen, St^ier^äute, 5Badj8, ©chmdmme unb

Äergen, mit JHücffidjt auf ben batin enthaltenen Saummollen-

bodjt. greigegcben maten im unBerpacften 3uftanbe nur ©e-

treibe, ©alg, fceinfaamen, Sämereien, 2Bein, dJiarmot, ÜJUneralien,

garbftoffe, £olg, ©Ifenbein, ©anb unb einige anbere 2lrtifel.

^)omatb’8 Urtljeil über bie nenetianifdjen ©inridjtungen,

bie et unter $>rei8gebung feines 8eben8 erforfdjt hatte, lautet im

©rofeen unb ©angen entfliehen ungünftig. @r fagt barübet:

„SMe Setorbnungen, bie in ben Benetianifdjen Duarantaine*

anftalten beobadjtet merben follen, ftub meife unb gut. ©egen-

märtig aber finbet man in faft allen 2lnftalten bet ©efunbljeitd»

pflege, bie idj ©elegenheit gu beobachten h fl tte, f° »«1 9ladh«

läffigfeit in bet Ausführung jener S3orfdjriftea, fooiel Seftedj«

lidjfeit unter ben leitenben ^etjonen, bah bie Duarantaine bei-

nahe nu|lo8 geroorben ift unb bie Sagaretlje gu nichts Anberm

bienlidj ftnb, als gut Sefolbung Bon Seamten unb Dienftuntaug-

licher ^erfonen.“

Sielleicht lautet biefeS Urtheil noch gu milbe. iJladj bet

Sefdjteibung, bie£omarb felbft Bon feinen Benettanifchen Äranlen-

gimmern gegeben hat, mürbe man ihn faum tabeln fönnen, menn
IM)
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et behauptet batte, ba§ man bie Duarantaineanftalten bet ba»

maligen 3eit Srutnefter anftecfenber Aranfheiten mit betreiben

Blechte nennen fonnte, mit bem er jelber bie englifdjen ©efäng»

nifje feinet Seit alä Schulen beö Verbrechens unb bet SBerterbnijj

gefehilbert batte.

Von befcnberer Vebeutung etfc^eint ba8 übet SBenebig ge»

faUie SSerbammungäuttbeil auä j$wei ©tüubeti. ©inmal mar in

SJejiebung auf bie in ^Betracht fommenben Dertltd)feiten feine

Seeftabt geograpl)if<h fo febr beoor^ugt, mie bie 8agunenftabt,

bie ihre Duarantaineanftalten in ber ©ntfernung mebreret ita«

lienifeher BJteilen auf lei«bt ju übermacbenben 3nfeln eingerichtet

unb aufjerbem noch mit hDhen dauern abgefcbloffen hatte, fo

bafi jebe Uebertretung bet beftebenben SSorfchtiften beffet contto»

litt merben fonnte, al8 anberömo.

©obann befafj Venebig eine ©inrichtung, bie nodb bfl't

ju Sage bie Aufmerffamfeit aÜet berfenigen oerbient, bie bet

öffentlichen ©ejunbbeitöpflege ihre Aufmetffamfeit jumenben.

©rmägt man, bafj Venebig nach feinet JBetfaffung eine gleich»

fam centrale Stellung einnabm im SSerglcich ju feinen feftlänbi«

fchen Sefifcungen, bie fich einet grölet«» ©elbftänbigfeit in

ibtet Vermaltung erfreuten, fo märe fogar bie Anbeutung erlaubt,

bafj jufammengefefcte Staaten nad) bem SDtufter ber neueren

SBunbeöftaatetc Anlafj haben formten, mit bet ©ejchichte biefet

©inrichtung ftd) oertraut ju machen.

SBäbtenb einer ungemöhnlich heftigen ’ileftefnbemie mar um

bie SRitte beS 15. 3ahibu"ber8 in Sßenebig burcf) Sefret be8

Senats ein ©efunbljeitStath gefchaffen unb in feinet 3uftän»

bigfeit nach unb nach meiter auSgebilbet morben, fo bafj feine

Verfaffung in aflen ihren ©ingel^eiten »ielen Verichterftattern

muftergültig etfeheinen. SDiefe 33e^örbe mar mit allen mefeuts

liehen Attributen ber ooBjiehenben ©emalt auögeftattet, fie hatte
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in bürgerlichen >}>roceffeu unb in Straffachen eine weitgehenbe

fachlid>e i;ub perfcnlic^c SuftanDi^feii uub warb non ben an«

gefehlten, reidjften, unbeftechlichften, erfahrenden ©ärgern ber

IRepublif als ein ©ijrenamt unb eine ©urchgangbftede gu höheren

Staatbämteru oerwaltet. ©eleitet mar bab Godegium burdf brei

aQjä^clid^ com Staat erwählte Gommiffarien. ÜJtit unb neben

i^neu aniliren jmei Jpülfbbeamte unb jroei außerordentliche Gorn*

miffauen, weld)e (entere bie $)rotocolle an 33otb ber einlaufenben

Schiffe führen, außerdem in jehwierigen unb fd)leunigen gädeu

fofert eiufdjreiten fonnten. SSenn bie fieben jut ©ehörbe gehörigen

^erienen »erfammelt finb, bilben fie einen orbnungbmäßig be»

festen ©ericßtbhof, ber in adetr iängelegenijeiten ber öffenttidje«

©efunbhcitbpflcge urteilt.

2lde ©erorbnungen, bie nicht etwa ber gefeßgebenben ©e«

wait bet Slepublif »erbehalten finb, gehen oon bem ®ejunbheitb*

rath aub. Gr befißt ein fubalterneö, »om Staat befolbeteb ©er*

fonal »on Schreibern, bie gleichfam bab fachöerftänbige Glement

barfteden, daher auf fäebenbgeit ober auf bie ©auer guteu 93er»

halten 0 ernannt werben, ©eigegeben ift ihm ferner alb Secrctär

ein rebhtöcerftänbiger 9tolar unb ein fiöfalifcher 2lb»ofat, legerer

»ermiegeub für bie Unterfud)ung bet bem Staate jufemmeuben

Strafgefälle unb ©ußen. ©ie ©rieten, b. h- bie ©orfteher

ber Ärartfenhäufer, finb bem @efunbh«itbrath untergeben, beb»

gleichen bie über bab Stabtgebiet oerbreiteten Jlufftchtbbeamten

bet öffentlichen ©efunbheitbbflege, bie ben ©etfauf ber 2ebenb*

mittel, baS ÜJiarftmefeu uub anbereb mehr gu überwachen,

auch regelmäßig übet ade SBal'rneljmungen gu berichten haben,

bie bie öffentliche ©efunbheitbpflege irgenbwie angeßen. ©affelbe

©erfonal bat auch auf bab ©ettlerwefcn gu achten, in io fern

aub ©etwahrlofung in ben ärmften unb bebürftigfte n

Schichten anfteefenbe Äranfhetten entftehen ober be*
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förbert werben fönnen; eß führt genaue ©terberegifter mit

bet SBetflidjtung, bei aßen plößlicß »orfommenben, hinfichtlidj ber

Urjadhe »ertüchtigen, Stobeßfällen forgfältige 9lacßferf(bungen au»

juftellcn, gu »eifern 3®ecfe bem ©efunbheitßrath ein 9lrgt unb

unb ein (JljirurguS befonbcrß beigegeben finb. Außerhalb bet

©tabt 23enebig beftanb in feber größeren ©tabt beß »enetianifchen

Sianbgebietß, beren £anbel einigermaßen Sebeutung befaß, eine

nach benfelben ©efidßtepuufteu eingerichtete ©efunbßeitSbeljßtbe,

bie mit folgen ^erfonen befeßt fein mußte, beren Unabhängig»

feit außer 3weifel ftanb, weil fie an (fjanbelßgefdjäften perfönlidj

nicht betheiligt fein burften, unb auß ftäbtifdjen SDiitteht feine

Sefolbung empfingen. 3tUe biefe localen Sehörben waren bem

©efunbheitßrathe bet ©tabt S3enebig untergeben.

SlnffaHenb barf eß genannt werben, baß in biefet ©intich»

tung ber »enetianifd;en 0iepublicf mancherlei ©runbgebanfen

früßgeitig »erwirflicht würben, bie bie neuere ©taatßwiffenjchaft

nicht feiten als englifdje Sorbilber betrautet hat. Snßbefonbere

iß babei eigentümlich, baß man an ber ©piße einer fo macht»

»ollen Gehörte ben ©ebanfen bet ehrenamtlichen ©elbftoeTwal*

tung in ber Steife »erwirflichte, baß man baß facßöerftänbige,

techrifd}» berufsmäßige unb befolbete ©eamtenperfonal in eine

untergebene Stellung »erfeßte, wie bieS noch heute »ielfach in

ber englischen ©tafjchaftß»erwaltiing üblich ift, bagegen bie »olle

Serantwortlichfeit ber oberen Leitung nur folchen fDtännern Der»

traute, bie buvcß ihre bürgerlid;e Stellung, burd) Unbefangen»
'

heit unb bie SBeite eines g>olitifch gereiften 33licfeß bie 23ürg=

fchaften bargubieten fc^ienen, baß fie fich in ber üöerfolgung ihrer

3wecfe frei halten würben »on jebet ©infeitigfeit, bie mannen

gacbmännern eigen ift, inbem fie wiffenfdjaftlidhc $heor 'en
'
°ber

perfönliche Snfichten alß ©taatßangelegenheiten behanbeln, fobalb

ihnen bie SBladjt beß flmteß gegeben wirb.
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(Such anberwürtß ^atte bie 9>eftnotb bagu gebrängt, @efunb»

beitßbebörben mit aufcerorbentlichen ÜJtachtooflfommenbeiten gu

{«baffen. @obalb bie ©eu«be etlofcben war, pflegte man aber bie

i*el)ten ber 33ergangenbeit nur gn leicht gu oergeffen. SBabtfcbein»

lid) war eß auch baß eenetianijcbe üJtufter, baß SJteab oot»

fc^webte, alß er 1720 jeine berühmte »ielfadj aufgelegte, noch

1801 inß gtangöfifcbe überfefcte «Schrift auf 33etanlaffung beß

englifcben fParlamentß abfafete. ®r rechnet gu ben wirffamften

SBorbebinguugen erfolgreicher Sefämpfung bet fPeft bie (Sintid}»

tung eineß ©efunbbeitßratbeß nach bem ©runbfafce bet Unter»

orbnung örtlicher Sebörben unter eine böchfte iReichßftelle. 6r

fagt barüber golgenbeß:

„Sch glaube, bah man in aUererfter 8inie einen @ejunb«

beitßratb bilben muf), gujammengefebt auß ben haften ©taatß*

beamten, auß ftäbtijcben SBeififjern unb gwei ober brei Stergten;

biefem iRatbe wäre außteicpenbe 9Ra«btoolIfommfnbeit gu ge»

währen, um mit SiUigfeit unb ©erechtigfeit bie oon ihm auß»

gegangenen Söefeljle oollftrecfen gu taffen. 3Me Dbjorge für recht»

geitige ©tfennung ber in jebet $)fatTei auftretenben (Erfranfungen

mü§te fernerhin nicht alten unwiffenben Söeibetn, wie bisher,

überlaffen bleiben, jonbern URännetn oon erprobter Suoetläfftg«

feit unb ©ejchidflichfeit. 3bre Pflicht wüte, bie Äranfen gu be»

fuchen, unb fobalb fie irgenb welcheß ungewöhnliche Äranfbeitß»

geicben bemerfen, namentlich in gälten blaffet gleden, oon (Eiter»

beulen ober Äarbunfeln, fofort bem ©ejunbbeitßratb Bericht gu

erftatten, welcher alßbann iflergte abfenben wirb, um oerbächtige

Reichen gu prüfen, unb bie nahe belegenen häufet gu befuchen,

namentlich in güüen, in benen bie Snfaffen unoermögenb finb,

weil hier bie fPeft am leichteften entfielt. SSJenn auf ©runb

ihreß Sßericbteß baß SSorhanöenfein oon 'Peft anerfannt ift, mnfc

man fofort bie (Entfernung ber angeftedten gamüie anorbnen
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unb ben Serfehr ber ©efunben mit ben Äranfen abfchneiben.*

Stoff befi S3cfte^enö einet mit roitffamet SJtadjtBonfommen»

feit auSgerüfteten ©ejunbijeitSbebörbe unb troff bet günftigen

geographifcffen SBetfjäüniffe ^atte Jpomatb bie Seftfperre in

Senebig burdjauS unroirffam ober gerabegu gefährlich gefunben.

©er augenfcheinlicffe SSetfall, in bem bie Slepublif feit 5Nenfd)en«

altern bahinfiechte, ^atte offenbar alle itjre ©iurichtnngen er*

griffen. (Sin beftedjlidjeS Seamtenthum feffte bie • befteffenben

Siegeln einfach auffet Augen. £omarb felbft überzeugte fid},

inbem et ©elbgejcffenfe oerabreicffte, baff ba8 Setbot, ©elboot*

tffeile anjuneffmen, nicht mehr beamtet mürbe.

@8 märe begreiflich gemefen, menncfjomarb, bet ber feften

Aufidjt mar, baff ba8 f)eftgift nicht buttff forpetliche Setüfftung

oon ben £autporen aufgenommen, fonbern nut butcb ©inimpfung

ober ßinatffmung übertragen merben fönne unb überbieS fogar

bie Reichen bet Serpefteten nach eingetretener ©rftarrung für

gefahrlos Ijielt, 2tngefid)t3 ber in Senebig gemalten ©tfahrungen,

gu einem ©egner ber Duarantaineanftalten gemorben märe.

@r mar inbeffen ju gemiffenffaft, um fid) ben leichtfertigen ©dfluff*

folgerungen berjenigen angufdjlieffen, bie in allen gälten eine

Cuarantaine nur auS bem ©runbe für unentbehrlich hidta,

meil ein abfoluter ©djuff oermittelft betfelben nicht erreicht

motben mar. 3n ftarfen SBorten ftrafte er biejenigen, bie au8

©rünben bet ©parjamfeit ober in bet leichtfertigen Seftreitung

ber Uebertragbarfeit ber $)eft bagu rietljen, oon fOiaffregeln ber

©perte abjufeffen unb eS ben ©ingelnen anfyeimgugeben, fid) burd)

ein paffenbeS Verhalten, burd) ben ©enuff con gutem 5Bein,

burch Staudjtabaf, burch Aufheiterung ihres @emütl)8, burd)

rechtzeitige glucfft ober anbere, bamalS empfohlene, ÜJlittel in

©icherheit gu bringen. Die groffe ÜJlehtgahl ber ärztlichen ©ach*

oetfiänbigen ftanb gu^omarb’e 3«it*n unter bem ©inbrucf bet
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(Ereigniffe, bie ftd> gu Anfang beß 18. Sahthunbertß in ÜJlar»

feille gugetrageu Ratten uub 311 bemeifen fdj>ienen, maß einerfeitß

bie XSerabfäumung oon 33orfichtßma&tegelu auf ©eilen bet 3?e*

hörbe oerfchulben, anbererfeitß bie 9lnmenbung einer, roenu aud)

Berfpäteteu, Sperre nüfjen fann.

•frotnarb war alfo barauf bebadjt, unter 'Unerfennung ber

Slethroenbigfeit, bie (Sinfdjleppung ber $>eft Bon ©taatßwegen

gu Bet^inbern ober bodj gu erfchroeren, feine 23orfchIäge ben 33e=

bürfniffen feiner 3eit unb ben SJerhältniffen feines ffiaterlanbeß

angupaffen.

©eine S3otfd)läge, bie fich auf bie (Einrichtung eineß ^>eft«

lagarethö an ber englifhen ©übfüfte begießen, ^ben heute unter

Böllig Beränberten Umftänben nur noch ein feljr untergeorbneteß

3ntereffe. 59ian tljut Vernarb fein Unrecht, wenn man fie in

ber ^auptfadje Beraltet nennt. Sliemanb mürbe heute barau

benfen, ben non ihm entmerfenen 5^lan anguempfeijlen. Smmer«

hin aber Berbienen manche Ben ihm gegebenen SBinfe hoch be«

atztet gu werben.

9ln ©teile ber hergebrachten Beitbauer ber Duarantaine

empfahl et beren tSbfürgung gerabe auß bem ©efichtßpunfte

ber ftrengeren, thatfräftigeren Durchführung. (Ebenfo mar Bon

ihm nichtß anbereß gu ermatten, alß baff er in ben flnftalten

ber Sbfperrung bie ooHften Sürgfcljafteu ber ©cjunbheitßpflege

burchgeführt roiffen wollte, um ben (Eingelnen not bemfelben

©djitffal bet (Etfranfung gu bewahren, bem er felbet mit ge»

nauer Stoth in Senebig entronnen mar.

£omarb felbft hat fidjerlich gefühlt, bah, fchriftfteüerifch ge»

nommen, feine Arbeit nicht Botlftänbig mar unb einer (Srgängung

beburfte. Sieben feinem unbegähmbaren Üriebe, ber ÜJtenfchheit

nüjjlicb gu fein, mag er and) baß 33ebürfni§ weiterer SÄufflärung

empfunben haben, alß er fich gu feiner lebten groben, ruffifdjen
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{Reife anftbtcftc, eon ber er nicht wieber ^eimfe^ren ioüte. —
Seine ©arftellung bet Sübeutopäifchen gajaret^Qrinridjtungen

bebanbelte, nach ber Statur ber Bon ihm burchferfchten Üänbet,

nur bie bequemere, überftcbtlidjere unb einfachere f^orm ber©ee=

iperre in ben £afenftäbten.

(Einige berfelben batten ficb bie Aufgabe roefentlid} baburdb

erleichtert, bafj fie inficirte ober ftarf Berbächtige Schiffe über»

baupt nicht lanben liefen, fonbern bei oeriuchter Annäherung

einfach oerjagten.

Ungleich fdjroiertger
,

als gut ©ee, ift bie ^»anbbabung ber

Ouarantaineoorfchriften im SBinnenoetfebr ober an üanbgrengen.

Oefterreicb unb Siujjjlanb befanben ficb, ihrem tütfifcbem Machbar

gegenüber, in einer wefentlich anbern ?age, aI8 Benebig unb

iogar 9)?arfeiHe, wo alle frangöfifchen Smporte au8 ber genante

ausnahmslos unb unter AuSfchluf) ber atlantifchen .£>äfen gu lanben

waren. Ueber bie oorauSfichtliche SBirffqmfeit ber gaubfperre

Aufflärung butch einen fo gewiffcnhafteu ftorfcher wie bewarb

gu erlangen, wäre non befonberer Söichtigfeit gewefen, gumal

gerabe auf biefem Gebiete bie Beobachtungen mangelten, währenb

begügltch ber Quarantaincmafjregeln in ©üb«(8uropa eine SKeihe

»on roertbootlen Boratbeiten BorgugSmeife burch Stalien unb

ffranfretch geliefert worben war.

@ine gweite, auf bie Befämpfung ber $)eft begüglidje £aupt»

frage märe biefe gewefen: SBenn bie einmal bem auSlänbifchen

#anbel8netfehr gegenüber gehanbhabte Sperre umgangen war,

ober au8 itgenb einem ©runbe bie Sfkft bie 8anbeflgränge über«

ichritten haf — welche weiteten 9Jiafjregeln ber Abwehr finb als*

bann gu ergreifen? ©inb biefelben 5Jta§regeln ber ©perre non

£>rt gu Ort, non ffieg gu SBeg, Bon Stabt gu ©tabt, non ^an8

gu Jpau8 einfach gu wieberholen? Söelche Unterfchiebe ergeben ficb

hier au8 ber al8bann eintretenben Beroielfältigung ber Aufgabe?
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Sie oerhält fid^ ber SitfungSfreis bet Staatsgewalt p bet«

jenigen ber ©emeinbe'? Selche ©chranfen ergeben ftdj für bie

©ejunbljeitSpolijei auS beit Dienten beS Staatsbürgers, au8 bem

©onfUfte pufchen ben SohlfahrtSjwecfen ber ©efeHfchaft unb

ben anerfannten Rechten ber ©injelnen?

£>a& btefe fragen nicht bloS für bie fDiitteleuropaifchen

SBiunenftaaten
,

fonbern fchlecbthin bie »nichtigeren finb im 23er-

gleid) p bet ©eefperre, fonnte £owarb nicht überfehen. @t

mar fidj barüber nollfommen flar baf) eine Anempfehlung ber

äüuarantaine gegen ba8 AuSlanb niemals gleichbebeutenb fein

fonnte mit einem SBerfprechen noOfommener Sicherheit gegen bie

9>eft, unb ba§ bet §aU einer unwirffam gebliebenen ScrfehrS»

fperre notljwenbig notauSgefehen werben mufj.

fRur wenige Anbeutungen laffen in £0warb ’S Schrift über

bie Lajarethe barauf fdjlie§en, baf» et in ber .fpauptfadje mit ben

einfichtigen 5Rathf<hlügeu einnerftanben war, bie fechSjig Sahre

früher non feinem LanbSmann 9)1 eab ertljeilt worben waren,

©in SJiann, ber ba8 ©ift be8 moralifchen ©ontagiumS in ben

englifdjen ©raffchaftSgefängniffen erfannt unb bie Sebeutung bet

Abfonberung ber ©efangenen non ihresgleichen richtig gewürbigt

hatte, fonnte unmöglich ber thörichten Meinung hulbigen, ba§ matt

nach bem Auftreten eines §)eftfaüeS in ben ©täbten bie ^franfen

nebft ihren Angehörigen, in ihren Sehnungen gleidjfam p net«

nageln hübe, um bie Sntenfität beS ©ifteS p fteigern unb bie

©ejunben burch Anwenbung non ©ewatt in fünftlicb gefchaffenen

^)efthöhlen umfommen p laffen. Schon auS ©rünben äChter

SKenfchenliebe fonnte ^owarb feine wefentlid) anbere Meinung

haben, als SJleab, ber ba lehrte: „?Da8 natürliche [Recht beS

9Kenf«hen, ftd) einer Lebensgefahr burch glucht p entziehen, batf

burch ben Staat, burch ©infpemtng in Seiten ber |)eft, nicht ner»

nichtet werben. AlSbalb nach gemelbeter Grfranfung finb bie
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Ätanfen nicht in ihren Käufern gu belaffen, fonbern fofort in

gaffenb eingerichtete SÄnftalten gut Teilung gu bringen. 3h«
£au8genoffen ftnb außerhalb bet Stabte ober ^Dörfer in gut

»entilirten 3eHen untergubringen unb bort, abgefonbert Dom 23erlebt

mit unoerbächtigen 9>etfonen, eine 3rit lang gu beobachten. 3ebe

£ärte gegen bie bet $)eft oerbächtigen 9>erfonen fteigert nur bie

@etabr bet 23etbeimlicbHng, währenb auf rechtgeitige Entbecfung

ber erften gälle 2UIe8 anlommt. 55ie ®ebrau<h8*@egenftcinbe,

ÄleibungSftüde u. f. ro., bie mit $)eftfranfen in ^Berührung ftanben,

ftnb am beften burch ffeuer gu Demidjten. Um bet Jpabfucht, bie

foldje ®inge gern aufbewahrt, witffam gu begegnen, empfiehlt

ficb Entfchäbigung au8 öffentlichen 2Ritteln für bie obrigfeitlidje

23ernicbtung peftgefäbrlichen $riDateigenthum8. kleinere Ort*

fcbaften f ollen im weiteren Umgreife abgefperrt, eingelne ©e»

böfte, in benen ^>eftfäDe Dotlommen, niebergebrannt werben.

Unter leinen Umftänben barf bie Seuche in enge JRäumlichfeiten

gewaltfam eingefchloffen werben.“

SSetgleidjen wir unfere heutigen Äulturguftänbe mit ben*

fenigen, bie gu ^owarb’S Briten gegen Enbe be8 notigen

3abrbunbert8 oothanben waren, um gu ermitteln, welche SRath*

fchläge unb Erfahrungen früherer Beiten gut SBelampfung bet

$)efi für un8 brauchbar, welche anbern als neraltet gurüdgu*

weifen ftnb, fo lä|t ftch nicht Detlennen, bah i« wichtigen fünften

bie un8 umgebenben 33erhdltniffe gänglich oeränbert worben finb.

Smmerhin aber haben wir, in Ermangelung gureidjenber Er*

fahrungen innerhalb be8 heut lebenben ©efchledjtS, alle 23eran»

laffung, bie beffeten, auf bie ©efdjichte ber 'peft begüglichen

Schriften, gu benen $owatb’8 2lrtilel gu rechnen fein bürfte,

aufmetlfam gu burchforfchen unb ihren 3nt)alt mit ben 23eo*

bachtungen gu Dergleichen, bie bie neuere SBiffenfdjaft übet an*

bete Seuchen, inSbefonbere über ben 2pphu8 unb bie Eholeta
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angnjlellen bemüht war. 3Ba« inSbefonbete bie (Sßoleta anbe»

langt, beten Urfprungöftätte gleid^faQö bcm Orient angeßört,

fo ergiebt fic^ l}infid}tlid} ber ärt bei 2Jetfd}leppung unb liebet»

ttagung Bon Ort gu Drt eine Steiße faum abgumeifenber 2lna*

logien.

Die ßauptfäcßlicbften Sdßroierigfeiten, bie einet SJtadßaßmung

ber alten $>eftfperre gegenwärtig im SBege gu ftetjen fcßeinen,

bürften in folgenben Umftänben geboten fein:

Der .£>anbelfloetfeßr gmifcßen ben abenblänbifcben Staaten

unb bet orientalifcßen Söelt unb bie Bewegungen beß ^erfonen»

gug« Bon Dften nad} SBeften unb nmgefeßrt ßat eine Ölußbeß»

nung gewonnen, bie jeber Betgleicßung mit bem notigen 3aßr=

ßunbert fpottet. Snäbefonbete muff and} bie ^erfteHnng beS

alten £anbel8wegS nad} Dftinbien oetmittelft bet Durcßftechung

ber tanbenge non Sucg babei Beranfdjlagt werben, än Steile

ber alten Segelfcßiife, bie nach längerer Seefaßrt weuigftenS

groifcßen mitlellänbifdjen ^>afeu unb norbiicben £anbel«pläßcn

einige 23ermutßungen ber Unoetbäcßtigfeit für fid? bitten, finb

fdjnell laufenbe Dampfer getreten, bie au gaßlreicßen 3wi|d}en*

ftationen ißre $)affagire wedjfeln. Stußlanb, ein faum gu übet*

fdfauenbeö SerbinbnngSglieb gwifcßen itlbenb« unb SRorgenlanb,

bat feine (Mrengen nicht nur gegen Söeft*@uropa norgefdioben,

fonbern fidj aud), waS noch bebeutfamer ift, ben alten ©rengftätten

ber $)eft in Slfien burd? feine (Eroberungen fort unb fort ange«

näbrt. Die Sebeutung feines cp anbei«, ber auf großartigen

Schienenwegen, gwifcßen ben Ufern bet Sterna unb ber 2'3eicbfel

einerfeits unb ben ©eftaben be« fcbm argen ©teere« unb ben trän«*

faufafijcben Befißungen baßinroUt, fteigert bie (Mefäßrliöbfeit bet

Uanbwege für ©eft unb (Sljolera Borgugäweife im Jpinblicf auf

Deutfcßlanb unb Defterreicß. Unfere mittleren unb größeren

Stabte, bie Sammelpunfte einet mcßt nur gasreichen, fonbern
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jum groffen $heil leiber ! auch batbenben unb nothleibenben Be«

»ölferung, haben eine SSubbehnung gewonnen, bie eine SSnwenbung

ber alten ^eftfperre auf gtoffe Binnenftäbte unbcnfbar erfdjeinen

laffen mu|. 5Rit ber Slnhäufnng einer ungeheuren Beoölferungb=

aiffer in ben mobernen Snbuftrieftäbten hat meiftentheilb bie Beffe»

rung ber SEBohnungboerhältniffe, ber öffentlichen Steinigung

unb ber Bolfbetnährung feineSmegS gleichen ©cbritt gehalten

unb eb möchte in ben 21ugen mancher Beobachter ber 3>ueifel

wohl berechtigt erfcheinen, ob in beu nieberen Beoölferungb»

fchichten mannet ©uropäifcher 3nbuftrieftäbte, befonberb ju

3eiten ungewöhnlicher wirtschaftlicher Stoth, bie mörberifche

.Straft ber ^)eft nicht größer fein möchte, alb in orientalifchen

«£>afenftäbten.

?luf ber anbetn ©eite ftehen aber auch bie erheblichen ©egen*

anjeigen, bie unb cor übertriebener gurcht warnen.

@8 ift unmöglich, baff bie $)eft gegenwärtig weite ©trecfen

ganbeb burchmanbert, ehe fie bemerft unb erfannt wirb. SBeil

fie ftch »on ihren ehemaligen Schleichwegen ju ben größeren

Berfehrbftraffen ^imrenbet, unterliegt fie, überall wo fie be=

troffen wirb, ber SBatjrjcheinlichfeit fofortiger ©ntbecfung. Db*

wohl fie un8 fchneller erreichen fann, alb ehemalb, ftnb wir ben»

noch beffer barauf oorbereitet, fie in gebühtenber SBeife abju»

wehren, ober, wo bab unmöglich fein foflte, einjufchränfen unb

31t befämpfen. Beoor ber ©üterjug, ber oerpeftete Söaaren

fertfchleppt, in einen ©ifenbahuhof einläuft, ift ihm ein tele*

graphifcher S»nfe ooraubgeeilt, bet bab ©rgebniff forgfälliger

(Srfunbigungen übermittelt, ©anj ©uropa fteht unter ber $ 0 *

lijeiaufftcht einer SlUeb beobachtenben treffe, bie auch bab ent»

fernte ©erficht Berjeicgnet unb ju fofortigen Slufflätungboerfuchen

anregt. ©elbft fänmige ^Regierungen ftehen unter bem ©influfs

bet öffentlichen SJleinung, bie ©<hu£ für geben unb ©efunbffeit
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gebieterifdj »erlangt, ©eftelgert ift bad ©efühl bet Vetant»

roortlicpfeit in bem Veamtenthum gegenüber ben ftaatdbürgerlichen

(Rechten. Vach gleichmäfjiggehanbhabten URethoben beobachtet bie

moberne Vatnrmiffenfchaft in allen .ftulturftaaten bie gleichen

Vorfomniuiffe. fReue ©efichtdpunfte finb für bie Veurtheilung

ber Volfdfeuchen gewonnen. ©ie Voben»erl)ältniffe menfthlic^cr

SBohnftätten, bie man oor hunbert Jahren noch unbeachtet lief),

finb in ihrer Vebeutung geroürbigt unb ald ein gactor ber @e«

funbheitdpflege erfannt. ©urch bad ÜRtfroffop, bad bie fleinften

©inge taufenbfach »ergrößett unb bie cpemifche [Retorte, welche

Stoffe gerlegt, ift gwar über ben Urfprung ber Volfdfeuchen noch

nicht« entfchieben, aber mancher Jrrthum gerftreut, bet gu fehler»

haften 5Raßregeln ber [Regierung ben Anlaß bot. SSenn auch

nicht audgeroltet unb immer noch erheblich, ift wenigftend in ben

mittleren Schichten unjerer Veeölferung jener Aberglaube »er»

ringert, ber ber 9>eft Vorfcßub leiftete. Selbft bad SBachdthum

bet politifchen Freiheiten ift nicht gu unterfd)äßen. konnten bie

abfoluten ÜRonardjen auf bem ©ontineute ©utopad »or hunbert

Jahren, ohne irgenbmelche Scheu »or moralifcher Verantwort*

lichfeit, fchneller befretiren, rüdffichtdlofer befehlen unb wiUfitrlich

ftrafen, fo »ermochten fie hoch weniger burchgufeßen, ald bie

Staatdmänner eine« freien ©emeinwefend, bereu 5Raßnahmen

fach»erftänbig »orbereitet, forgfältiger erwogen unb »on bet frei*

willigen Unterftüßung gemeinfinniget 33e»ol!erungdfchichten nach«

haltiger gefräftigt finb. ©ie ungeheuren SRachtmittel, bie in

©eftalt unfeter ftehenben Armeen aufgefammelt finb unb in einem

jthciegdfalle bad menjchliche Heben »ermöge bet Verfeinerung ihrer

3erftörungdmittel mit maffenhafter Vernichtung bebrohen, fönnten

möglicherweife gu Anftalten ber Hebendrettung umgewanbelt werben,

wenn fie bet h«anrücfenben Seuche ald Sperre entgegengefteHt

werben. ÜRit ihrer planmäßigen Vetwenbung fonnten 3Raß*
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regeln ber 'Äbfperrung, bie früher an iljrer Unauflfüljrbarfeit

fc^eiterten, gegen ben gu Sanbe anbtingenben Serfeljr unter Sor*

auSfefjung i^ret Süjjlidjfeit burdjgefejjt unb ergwungen werben.

Sin ©teile ber $>apierblofabe, bie gegen bie ^>eft früfjerfyin

erflärt würbe, liefec fid? ein wtrffamec SBelagerungSguftanb Ijanb«

tjaben.

9lidjt gu überleben ift, baff bie ?)eft fids immer mebt unb

mehr au§ ben Mftenpläjjen beß türfifdjen @ebiet8 in entlegene

«Stätten befi innern Jfleinaftenfl gurücfgegogen Ijat. ©elbft bie

geinbe ber Sürfei, bie itjren Untergang perfünben, muffen an»

erfennen, bafc feit ^>owarb8 Beiten ber 33orratI) an menfdjlidjer

Kultur in äegnpten, ©riedjenlanb, Sorberafien geftiegen ift.

SBäre eö witflidj wahr, waö man por ljuubert 3aljren allgemein

glaubte, baff ber 33aumwoUeul)anbel porgugömeife bet Sräger beß

f>eftgifte8 gewefen fei, fo würbe bie Verlegung ber Ijauptfädj*

lidjften SeguggqueUcn bet Saumwolle nach Storbamerifa unb

Cftinbien alß ein günftigeH Slngeitben gebeutet werben fönnen.

S3on befonberer SBidjtigfeit ift aber eineg, roaS Jpowarb gu

feiner Beit nidjt beamtet Ijat, weil er eS nod) nidjt beadjten

fonnte: 2>ie gänglidj oeränberte Sebeutung ber pölfer--

redjtlidjen ©egieljungeu in ber heutigen ©taatenroclt.

Set ljunbert Sorten Ijanbelte jebet ©taat, wenn er fidj butdt

Sperre unb jQuarantaine gegen baö fRaljen bet fPeft gu weiten

tradjtete, nidjt nur auöfdjliefjlidj in feinem eigenen 3ntereffe,

fonbern aud» mit bem immerhin befdjränftern ÜRajj feiner eigenen

«Kittel. 2Ba6 anbere Staaten beabfidjtigten ober erreichten,

blieb unbeadjtet. IDaljer bie Bert^eilung ungleidjntäfcig unb

ungleidjgeitig wirfenber Äräfte. £eute bagegen finb jämmtlidie

Staaten ßuropaö pon tem Sewufjtfein gemcinfamet Sntereffen

unb gemeinfamer ©efaljren auf bem ©ebicte ber ©efunbljeitS»

pflege unb in bem Äampfe gegen bie großen Solfsfeudten ebenfo
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fefyr burchbrungen, wie »on bet Ungnlänglidßfeit eines oerein*

Seiten SöorgeljenS gegen einen geinb, ber nicht mehr btefen ober

jenen Staat, fonbern bie SRenfchheit unb bie SBelt bebroht.

©erabe bie ©ntmicfelung beS mobernen .£>anbeiS»etfehr8 hat biefe

Uebergeugung gum !Dur<hbtuch gebraut. So entftaub bie neue

Aufgabe auf bem SSoben ber blutigen ©efittung: 35ie 2lu0=

rottung bet ©holeta als eine gemeinfame Angelegenheit ber

Äulturftaaten mit gemeinfameu Söiitteln gu betreiben. Snbem

bie 3öeft=6uropäifchen Staaten gemeinfam nach oorangegange»

nem ©inoerftänbniß gleichseitig hanbeln unb erxtft^I offen

gut redjtgeitigen SSethängung einer ^anbelSfperre gegen foldbe

Staaten fc^reite«, in beren ©ebiet bie ^eft aufgetreten ift, ftchern

fie ficb einen bet 5Renj<hhett bienlicben ©infiuß auf ^Regierungen,

bie auS ©igenfinn, Unfenntniß, Sequemlichfeit ober geicßtftnu

mit ber ©urchfühtung entfcßeibenber SRaßregeln gögeru möchten.

2>ie üRöglicßfeit, bie »or b«nbert 3abren fehlte, heute 8e «

boten : SDie ©uropäijcßen Staatsregierungen finb befähigt, ihren

gern einf amen ©infiuß an beu außereutopaifchen UrfptungS«

ftätten ber (Sbolera unb s
J>eft in nadjbrücftidjer SBeife fühlbar

gu machen unb bie allmählige Ausrottung jener Seuchen angu«

bahnen, inbem man begreift, baß gu atlermcift bie SBanber«

jeuchen an ben urfprünglichen Stätten ihres regelmäßigen Ur*

fpruugS gu befämpfen finb.

SBeldheS aber mürbe oorauSfichtlich baS Verhalten ber heu«

tigen ©efelljchaft fein, menn eS troß aller äJorfi^tSmaßregeln

nicht gelänge, bie $)eft oon ben ©rängen ber meftlidjen ©uro«

pdijcßen Staaten fernguhalten? SSSürben mir oon Steuern butch

Schrecf gelähmt merben unb baburch ben einbringenben SBiber«

faeßer 33orfd^ub leiften, mte eS in früheren 3ahrt)unberten gefchah?

SBürbeit ftch 3ucht unb Sitte löjen, mie in ben Seiten beS breißig«

jährigen ÄricgeS? SBürbe bie SRaffe ber gurchtjamen burch
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fopflofe Sludjt Alles in Verwirrung ftürgen? SBütbe bet Saumei

bet ©enufcfucbt, bie iljre .penfersmablgeit mit SobeSfurcbt paart,

im Sünbnif) mit feiger SBergweiflung bie Dbetbanb gewinnen ?

Dbet ftnb bie motalifcben Sefifctbümer bet ©egenwart, finb

Aufopferung, SJtenfcbenliebe, ©emeinfinn, Selbftoerleugnung, in

bemfelben 5Diafee gewachten, wie bet Vorratb unfeter wiffen»

fcbaftUcben .ftenntniffe?

3$ wünfcbte, biefe grage bejahen gu fönnen, abet ich rnufj

fie unentfcbieben taffen. 9lte^t p leugnen ift jebod), bafj bie

©efäbtUcbfeit bet ^)eft nic^t bloß abbängt »on bet SBetbetblicb*

feit ibteä im ©unfein fcbleicbenben ©ifteg, jonbern auch oon bem

SEJfinbetmajj fittlicber (Sigenfcbaften, bie in ben (Sbatafter bet

SBölfct wurgeln. Seigbeit, Vergwetflung, Qrigennufc unb ©enufi*

fucbt finb bie fiebern Sunbeggenoffen bet Seuche unb oeroiel»

faltigen bie .fteime beg Sobeß.

^)iet geigt ftd) bie Söechfelwitfung allet menfcblicben Gebens«

netbältniffe. ©em oft betonten 2Borte, bag eine „gefuube Seele

im gefunben 8eibe" nerbeifet, ftebt wenigftenS im ^pinblicf auf

bie groben SSanbetfeucben als ©egenfafj oon gleicher Stärfe auch

bie SBabrbeit gegenüber: „(Sine gefunbe Seele, auggerüftet

mit ben Sugenben ber Selbftbebcttfcbung, mit bet

.Straft ber (Sntfagung, fähig gut Aufopferung b e

0

(SigennuheSnufbemAltarberüJtenfchenliebe,oerbürgt

bie 28abtf<beinlicbf eit ber ©ej unbbaltung be§ SeibeS.

©ie gefunbe Seele ift SBaumeifter beg gefunben 8eibeö

!

•£>owarb war nicht bet erfte, bet in 3«^« bet ^eft bag

eigene 2eben an bie SRcttung feiner SJUtmenidben gefegt bot. ©ur<b

bag ©unfel einet bet trübften 3eitperioben ftrafjlt ber 9iame beg

Garbinalg Votomeo. Abet man barf nicht oergefjen, baf) ber

befdbeibene Srite, ohne burch firc^Itdje ©elübbe gebunben, ohne

»on ÜJiotioen menfchlich« ©^rfu ch>t getrieben gu fein, loggelßft
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»on aller ©enoffenfchaftlichfeit gleicffftrebenber Nlenfchen, lebtglid)

auf ftdj felbft ftetjenb, frei non jener Pflicht bcö 23erufe8, bie bem

2lmte be6 ©eiftlicbeu unb SlrgteS tu Belten bet haften Noth gur

Sterbe gereicht, herauSgetreten ift au8 bem Sanne beS SBohllebenS,

auB ben (Statten ber ©efunbheit, au8 bem Greife ber greunbe,

auf bem ©enuffe oerbienten unb wohlerworbenen Nubme8, au8

bem [Rahmen be8 eignen 33aterlanbe8, um in meitefter gerne, gu

Seiten bet $)eft, Ungläubigen unb dürfen .£mlfe gu bringen.

3n einem anberen, als bem mittelalterlichen Sinne, fam er

als Äreugfahter in ba8 Nlotgenlanb. ©r trug ba8 äfteug be8

griebenS, unb in feiner ^erfon offenbarte ftch wahrhaft ber ©ei ft

einer neuen, über bie Sdjranfen ber Nationalität unb ber mittel»

elterlichen Ä'ircbe erhabenen Ntenfchenliebe. @r ift bamit einer

bet Propheten jenes rothen ÄreugeS geworben, baS in ÄriegS*

gelten ben »erwuubeteu geinb aufridjtet unb h*ilt, eines (Symbols,

ba8 mßglicherroeife auch in Sulunft eine ebenfo grofee Aufgabe

SlngeftdjtS oerheerenber SSanbetfeuchen finben fönute, wenn e8

barauf anfommt, ©iejenigen reebtgeitig gu fammeln, bie furchtlos

unb entfchloffen, wo anbere Äräfte fehlen unb »erjagen, bem fPeft»

hauche entgegengehen unb bamit auf’8 Nene beweifen, wa8 $ 0 »

warb bewiefen ^at, bah bie $)eft in ber ©egenwart feines jener

apofatyptifchen Ungeheuer ift, benen bie »ergageube 9Neuf<hh*lt

fich hänberingenb gu unterwerfen hat, fonbern ein geinb, ber

burch flare Ueberlegung, reebtgeitige Sorficht, taffem SNuth unb

hingebenbe Ntenicljenliebe aus bem gelbe gefdjlagen werben fann.

Anmerkungen.

1) Directions for tbe eure of tlie plague by tbe College of

Physicians and Orders by tbe Lord Mayor and Aldermen of

London, 166b.
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2) 5kn fRicparb ‘JJteab, fcem 2eibar$t ©eorg I. unb SBetfaffer

einer nod> tu (Anfang biefeS 3a^rf;unbert8 bo^gcfAä^tcn Slbbanblttng über

bte 'f'eft, berietet fein franjeftfcher Ueberfeper S^eobore Pierre

SBertin nach englifdjer Quelle eine Slnefbote, bte ihre« cutturgefcbicbt*

lieben Sntereffe« wegen, fjier erwähnt »erben mag.

(Sin ff reunb Den ÜReab batte 1722 im Unterbaufe bie Äcniglicbe

(Regierung fo luftig angegriffen, bag er unter ber Ülnfcbnlbigung be« $ocb*

Denrath« im SDtürj fceS foigenben Sabre« in ben Domer gefegt »urbe.

(Sinige Seit nachher ttarb ein fUlitglieb be« bUiinifteriumd frant unb lief)

Dr. SER ea b rufen, um non ibm bebanbelt ju werben. Der fßniglicbe

Seibarjt erflärte, bag er beftimmt Teilung Derfprccbe, aber fein @la«

SSÜaffer Derabreicpen würbe, benot ba8 ibm befreunbete Unterbau«mitglieb

au« bem Dower entlaffen fei. Da bie Äranfbcit be« SRinifter« ftd> Der«

fcblimmerte unb ber Äänig erfutbt würbe, in bte Sreilaffung ju willigen,

erfüllte fi<b bie non 9R e ab geftellte ®ebingung, unb biefer feilte ben

5Rinifter. 31m 3t benb ber greilaffung übeneiebte 9Reab feinem ffreunbe

5()00 ©uineen an ärmlichem Honorar, bie er für bie ©ebanbluug be«

Patienten feine« eingefperrt gewefenen Gctlegen in ber 3»if<ben}eit be«

$ogen batte. —
3) Die 'Rainen ber beteiligten Slerjte waten: fRaptnonb, 3lrjt,

unb De«moulten«, Spirurg, beibe tu SJRarfeille, ©ioDanclli non

Storno, Sb e9 »on SKalta, ÜRoranbi ju fßenebig, llerboni ju Strieft,

ein nitpt näher bejeiebneter fübifeber 3Ergt ju Smprna unb ff ra 9uigi

bi ^)ania, fj)rior be« £)ofpital8 non St. Ülntonio, ebenbafelbft.

4) Dr. fütoranbi, ber in SBenebig jebenfall« ©elegenheit ju häufigeren

(Beobachtungen batte, oerficberte bewarb, bag e« jwei Slrten Don s
J>eft

non ähnlichem Gbarafter gebe, bie eine non SuftDerberbnifj t>rrrüf>rcnfc,

ttjeile fitb auf alle (Sntfemungen mit, bie anbere »irfe nur burdj

Scntact ober fe^r nabe (Annäherung an f)erfonen. Die erften nenne man

„’peftfieber", bie jweite ,9lnftecfung«fieber*. Darau« gebt b^or,
bag er alle äRalariafieber jur ,$>eft* im »eiteren Sinne rechnete, ifeiber

finben wir bei £>owarb ebenfowenig wie bei anberen jeitgenßffifchen

Scbriftftcllcrn, genauere SRittbeilungen barüber, wie ftcb bie fog. agpptifcbc

’ileft in gewiffen ©egenben nach ihrem Sluftreten ju enbcmifc^eu ‘Uialaria«

ftebent Derbielt. ÜJioranbi fcpetnt jebenfall« ba« ^enetianifcfje fog. Lagunen«

fieber jur $>eft im »eiteften Sinne geregnet ju haben.

5) Die Angaben, bie $o warb erhielt, waren fepr oerfebieben. 3iebt

man aber ben Durchfcpnitt, 1° ergeben ftcb etwa
3
»ei Drittel Dobe«fäfle

im Sßerbältnifj ju ben (Srfranfungen, wa« ber Spolera ungefähr gleich«
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foinmen bürfte. 3iegt man bic oft unjwecfmägige tBeganblungSweife

ber bamaligen 3eit (tu häufige ©lutentjiegungen!) in '-Betracht, fo fcf>eint

heute JebenfatlS fein @runb oorganben, bie Peft mehr ju fürchten, als

ihre afiatifche ©oncurrentin.

6) Stuf ©rfuegen teS nxfftfdjen tpofes lieg ber ©ejunbgeitSrath non

©enebig eine tpeilmetgobe burch ben primaarät ©iambaStian Paitoni

1784 ausarbeiten, wooon £>owarb einen SluSjug lieferte. paitoni

fagt, bag Sberläffe unb 2tbfügrungSmittel unjuläffig feien;

alle 'Mittel, welche ben Äräftejuftanb beS Äranfen ju heben geeignet feien,

gelten ihm als gut, alle gegentheilig wirfenben fcglecgt. 3m erften

Stabium feien Schweig treibenbe Mittel itüglicg. 21 IS günftigeS 3eicgen

fagt er baS Sluftreten ber ©ubonen, finb biefe migfarbig (lioib) ober

fchwarj, Jauchig, ober waegfen fte fchnell, fo ftegt eS fchtimm. (Sin noch

fdjlcchterefl 3eichen ift Slntbrap. gaft immer tfbtlicg ift ber 'Verlauf, wenn

Petunien fieg geigen ober aber Durchfall unb .fcamorrgagien eintreten.

3u oerwunbern ift, bag biefer vielfach mobem öerfagrenbe 21rjt nicht

ber SlbfüglungSbäber jur ©efämpfung beS gieberS ober ber permanenten

Suftemeuerung gebenft, obwohl er Ventilation als Segugmittel gegen (Sr*

franfungen empfehlt.

7) lieber ben ffiitterungSeingug berichtet bewarb eine beglaubigte

Seobacgtung aus bem Dorf 6pam bei DibeSwell in DerbpSgire, wogin

1665 bic Peft aus Sonbon bureg ein Paquet mit ©efleibungSftoffen ge=

langt war. 3m September 1665 ftarben 6, im Dctober 22, im 'Jlo*

»ember 5, im Dejember 7. 3m 3anuar 1 666 3, gebruar 5, Märj 23,

Slpril 12, Mai 5, 3uni 20, 3uli 53, Stuguft 78, September 24,

Dctcber 17, ütcoember 1. Seiber ift bei bewarb bie ©efammtjiffer

ber 6inwogner unb ber ©rfranften neben ber 3agl bet ScbcSfäDe niegt

»erjeiegnet,

8) Die Jerminologie ber granjofen unb Staliener unterfegieb patente

brüte unb patente nette.

6S waren bieS: Marfeillc, wo er bie prajriS ber Durcgräucgerungen

lobenSwertg fanb, ®enua, Sioomc, Neapel, Malta, 3«nte, Smprna,

Sknebig. 93on biefen gab er furje ©ejegreibungen. Sluger ben befegriebenen,

fag bewarb noeg anberen Ourantaineanftalten, an beuen er nicgtS er.

wägnungSwertg fanb.

(17«)
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2feu&etlidj geringfügig, unscheinbar, für baS SUerstänbnif; bet

allgemeinen Äulturentwicfelung ber Nientchbeit aber boebbebeutiam

ift ba8 Niaterial, welches beu ©egenüanb ber folgeubcn iöe*

fpredjungcn bilbet.

©aS möd'te id> oorausichiefen : icb fprcdje nicht als .tunft*

fenuer, fenbern als Slitihropologe — hoch über ÜRaterien, in

welchen iidi Ölrd>äclcejie unb Snthrepolcgie bireft bie^anb reid)en.

SBenn fich auch bie moberne 2lntl)ropologie norwiegenb ber Gr*

feridsung ber förderlichen Gigenichaften bcS Nienjchen wibmet,

io bat fic buch nid)t barauf nerjichtet, auch bie ©lunblagett ber

geiftigeu Gntwicfelung ber SOienicbbeit, bie ©runbdhänomenc beS

geiellicbaftlicben Gebens unb gwar oor allem jene, roeldw fidi in

wirflidten Naturobjedeu, wie Nahrungsmittel, SKohnung, ©erätl),

ffiafjen, Schmucf barftellcn, in beu ätreiS ihrer Stubicn ju

jiehen. ©aburd) tritt bie tÄuthropologie in birecte 33erbinbung

mit «ftulturgefcbidste unb Archäologie. Aber wähvenb bieje beiben

©iSciplinen gerabe in ber ©arftellung ber Ijöchfteu 23lüthen beS

menfcfalichen ©eifteS ihre $audtaufgabe fuchen müffen, beschäftigt

fich bie Antbrodologie mit ben „Anfängen ber .Kultur unb

tfunft", wie wir biefelbeu l^eilS bei ben einem Naturguftanbe

nähet ftel)enben fBolfern unb Naffen noch heute beobachten, an*

bererjeitS auS ben Äulturreften reconftruiren fönnen, welche unS

bie älteften 23ewobner unfereS GontiuentS ^interlaffcn hüben,

Namentlich auS ber leiteten Neihe beabfichtige id) 3hucn heute

GinigeS »orjulegen.

XIV. 318. 1* (179)
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ÄeineSwegS feiten fonbern feljr gafylteid) finben fidfy überall

in ©uropa bie Objecte bet ard^äoIogifc^^anttjrDpoloflifd^e« gor*

fdhung. SBir ftnben bie Sftefte uralter Wnftebelungen unb 93er»

feljtSwege, ©ultuSftätten unb ©efeftigungen. ©in eigenartiger

lüugftüerfdhotlener Wcferbau Ijat an »ielen Orten feine ©puren

als fogenannte „^odjäcfer" bem 23oben feit Saljrtaufcnben un*

»ertilgbar aufgebrücft.

9tadlj Saufenden gählen auch in unferen ©egenben bie ur*

alten Segräbnifjftdtten in £ügelu unb ©tdberfelbern, wo nach

altheibnifcher Sitte neben beu Leichnamen SBaffen unb Schmucf

ber SJtäuner unb SBeibev mit ben Urnen unb ben ©erdthen beS

täglichen ©ebraucJjS niebergelegt mürben. 9Iu8 ber 3'ifammen*

fteHung all’ ber big jefct befannt geworbenen ©ingelfunbe gelingt

eS fcijon, ein reichfatbigeS 93ilb ber Gulturentwicfeiung ber euto*

päifchen 93orgeit gu entwerfen.

SBd^renb in früherer 3eit namentlich bie heibnifchen ©tab»

ftätten als bie wid)tigften Ouetlen ber anthropofogifch*archäolo*

gifchen gorfdjung galten, eröffneten ft<h in neuerer unb neuefter

3eit gunbfteüen, welche ein überrafchenb »iel reicheres unb weit

»oDftänbigereS 9Jtaterial lieferten. Sch meine bie {Ruinen jener

alten 2Bohnpldj)e, welche auS bem Schlamm unb Schutt ber

Sahrtauienbe wieber auSgegtaben würben, auS benen und, ähnlich

wie auS ben wieberetfchloffenen Wfchenhügeln beS SJefuo, ber

»olle Dieij beS täglichen hebend auS grauer 33orgeit entgegen«

leuchtet.

2)ie confennrenbe Äraft ber trocfenen t'ulfanifchen Wiche,

welche unS bie Äunftfchdjje oon ^etfulanum unb Pompeji fo

wunberbat frifch erhalten hat. wirb in unferen gunbfteüen erfejjt

but<h bie bie gduhtifj unb Drpbation ^tubembc SSirfung torf«

Shnlidheu Schlammes unb wirflichen SorfeS in Seen unb SOtoor»

ftrecfen. 3n ben fohlen unterer Äalfgebirge finbet ftch nid)t

feite« eine bie gerftörenben ©inroirfungen ber Wtmofphare ab*

haltenbe Schufc&ede oon SEropfftein ober Suffftein über bie

(ISO)
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JRefte alter SSBohnplätje gebreitet. SBäljtenb auf bem Patten

Sanbe bie ©puren bet alten Söohnftätten, ihrem meift Bergäng«

licken SRateriale: |>olg unb Sehm, entfprechenb, faft Bollfommen

Betfdjwunben finb, finben wir an ben genannten fdjüfcenben

Drten ihre JRefte cp nocp in einem gerabegu ftaunenerweefenben

6rhaltung6guftanbe.

66 ift bi« nicht meine Aufgabe, 3hnen im ©ingelnen bie

©efd^tc^te ber gunbe rorguführen, benen wir ben neuen Äuf»

fdjwung ber anthropologifch*atchäologifcben gorfchung Berbanfen.

©ie erinnern pch noch 8lHe baran, wie lebhaft ba6 allgemeine

Sntereffe erweeft würbe, burdj bie erfte Sluffinbung ber SRuinen

jener ntetfwütbigen in bie ©een hineingebauten Borgefchichtlichen

Söobnftatten, bet ‘Pfahlbauten unb ber ihnen ähnlichen Sänfiebe*

Jungen, welche namentlich in bie SRufeeu ber Schweig reiche

©ebatje fulturgefchichtlichen ÜRateriaI6 lieferten.

£aben fdjon bie pfahlbaufunbe un6 einen 6inblicf in eine

auffteigenbe 6ulturentwicfelung in grauet SBorgeit eröffnet, fo finb

hoch Bern anthropologifdjen ©tanbpunfte au6 bie gunbe alter

SBohnpläfse in ben £öhlen noch bebeutfamer, ba wir ben lefc»

teren ein noch »iel pöhereS 2llter al6 ben Phalbauten gufprechen

muffen.

SBährenb wir in ben Pfahlbauten, auch in jenen, beren 33e*

wohnet nur SBaffen unb ©eräthe au6 ©tein, Änodjen unb .£>orn

benähten, beutlidhe Söeweife eine6 alten 2lcfetbau6 finben: bie

©etreibeförner (©erfte) unb bie flachen ^anbrnüfflfteine, um ein

rohe6 3Rehl gu bereiten, ja bie Betfohlten JRefte be8 barauö ge»

baefenen, bem weftphälifdjen Pumpetnicfel ähnelnben Pfahlbauern»

brobeS felbft; währenb in jener Periobe ber Seinbau feijt oet»

breitet war, wie unö bie in ‘.Kaffe gefunbenen ©amen, bie

©pinnwirtel unb ©pinbeln, bie SBebegewidjte jc., bann gaben,

©triefe, JRefse unb bie ©ewebe oerfchiebener 8lrt unb Stcchnif be»

weifen; währenb unö im SlHgemeinen au8 ben SReftert bet Pfahl*

bauten fchon eine gewiffe höhere ©ulturentwicfelung entgegentritt,

(«81J
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auS mannigfachen ©erätpen unb Söpfereireften, auS ben Änocpen

bet japlteidjen gejdjlacpteten .£>au8tbtere — beuten bie fRefte ber

älteften 33ewopnung butd) ben SRenfcpen in ben Kopien au f

Diel unentroicfeltere 8eben8Derpältniffe. 2Bit haben hier bie Uebet*

bleibfel eines oon 3agb unb gifcpfang (ebenben 33olfe8 tor uns,

welchem ber Acferbau unb bie SMehjucpt unbefannt waren, unb

bei benen fid) bie jfunft, fflefcpirre auö plaftifcper Grbe $u formen

unb gu brennen, feineSwegS {cpon als ein allgemeines 33e=

bürfnijj entmicfelt halte. Sn einigen ber fehlen, unb gwar ge*

rabe in jenen, welche fonft bie auffälligften gunbe geliefert haben,

feilten ftd) nach bem freilich nod) beftrittenen 3eugnife ber Gut*

beefer feine Sopfjcberben unter ben übrigen beugen eener alten

SBewohnung gefunben haben. SÖenn fidt biefer negatiue 33efuub

bei forgfältiger ©eaeptung neuer Ausgrabungen beftätigeu feilte,

io fteht ihm bod» fchon jetjt ber pofitioe 9tad?wei8 gegenüber,

welcher oon ben oorurtheilSfreieften ©eologett unb Anthropologen,

ich nenne nur ben fftamen SD. graaS, geführt würbe, unb welche

unter ben älteften fReften in ben einftmals bewohnten fohlen

auch ©efchirrtrümmer »on gebranntem Spon aufgefunben haben.

Auch in ber oon £>ertn 3ittel in ©emeinfehaft mit SD. graaS

auSgebeuteten Utäuberpöple bei JRegeneburg, in ben Kopien bet

ftänfifchen Scpweij, beten AuSgrabnngSergebniffe idi mit aller

Sorgfalt unterfueben tonnte, finb auS ältefter 3eit Sopffcperben

mit aller ©eftimmtpeit nachgewiefen.

3)ocb ergeben aud) unfere für bie Töpferei in jenen alten

Sagen bejapettben gunbe, baff wir hier an ber ©renge ber Gr«

finbung bet feramifchen Äunft ftepen.

ÄeineSwegS icbliehen bie Anthropologen fcpon befjpalb

auf baS höhere Alter ber .pehlenbemohnung gegenüber ben $)fapl®

bauten, weil in erfteren fiep unentwideltere, rohere Gultumr»

pältniffe jeigen; bie SBiffcnfdjaft pat bafut oollfommen pofitioe

©eweife.

Unter ben zahlreichen Spietfnod^en, welche auS ben gunb«

(18»)
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fdjidjten bet ^Pfahlbauten gehoben würben, finben fid) nut bie

fRefte »on Spieren, welche entweber noch jcfet in ben betreffenben

©egenben leben, ober noch gu tjiftorifdjer Seit bort gelebt haben.

ÄnberS »erhält eö fich mit ben Änocbenreften in benjenigen fehlen

welche in ältefter 3«t »om 3Renfcben bewohnt würben.

’Jteben ben Änochen bou SReb, Jpirid>, Söübfcbwein :c. finben

fi«b iolcbe »on Jbieren, welche bei bem heutigen ©taub bei

Älimaö an ben ftunborten nicht mehr fich gu halten »ermögen.

&m berübmtefltn ift unter btefen $bleten baö Sientbier, welches,

wie bie gasreichen SRefte, bie eS ^interlaffen, beweifen, einft nicht

nut in unieren ©egenben unb in ber ©cbweig, fonbern auch im

füblidjen granfteicb betbenweife gelebt bat unb eine .paubtjagb*

beute ber alten .jpoblenbewebnet auSmachte. ©eine ftnodjen,

namentlich feiu ©eweib würben mit befonbetet Vorliebe »on ben

£öblenbewobnetu gu ©erätben, SBajfen unb SBerfgeugeu »erar*

beitet. 3n ber fPfablbaugeit feben wir bagegen namentlich ben

©belbtrfch, feine Änodjen unb fein ©eweib an bie ©teile bei

SReutbierS getreten.

SMe alten SRentbicrfäger lebten fonacb in Seiten, in welchen

fich bag Äliraa burch einen boebnotbifchen Gbarafter noch wefent«

lieh nut »on bem heutigen, fonbern auch »on bem auS ben

älteften Ueberlieferungen für unfere ©egenben ^tftcrifd) befannteu

flimatijäjen 93erbältniffen unterfchieb.

^ebenfalls, wenn wir auch feinen SlnbaltSpunft haben, um

bie feitbem »ergangenen 3abrbunberte gu gäblen, reicht bie 23e»

wobnung ber fohlen, reichen bie gunbe einer au8 ihrem ©oben

gehobenen primitiBen (Kultur in graue 3eüfernen gutücf unb

geben mt8 ©elegenbeit bie (Sulturentwicfeluug unterer 33otfabten

gleichfam an ihrer SBiege gu belaufen.

SBie unentwicfelt müffen wir unS baS geben ber alten !Reu»

tbierjäger benfen, wenn ihnen wirflich gelegentlich fogar gu bet

primitißften SSerfeinetung be8 SRableS bie erfte 23orbebingung

:
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ber Kochtopf fehlte? 2lber hier tritt unß eineß ber auffaflenbften

Probleme ber Kulturforfchung entgegen.

Sieben ben SBaffen unb ©eräthen, namentlich auß geid)lagenem

geuerftein gefertigt, welche wir ben älteften gunbfchichten ber fohlen

entnehmen, fiitben wir auch gahlreidje ©tücfe non bearbeiteten

.Knochen unb ©eweil), namentlich, wie ich fdjo« erwähnte, com

Oienthier. Suß biefem fcften SDiateriale würben ©oldje nnb

SJieffergriffe, Pfriemen unb Oiabeln, Schabinftrumente, Pfeile

unb .jpatpuuetifpificn u. 91. gefthnifjt, welche in gorm unb 3td)ni!

ben »on ©ßfimo’ß cot bem Setfeljr mit ciniliftrten Olationen

allgemein, aber auch noch heute, gebrauchten SBaffen unb ©e«

räthen in auffälliger SBeife ähnlich feljen.

Unter ben ©tücfen be8 bearbeiteten ßienthiergeweihß finben

fi<h im $öhlenfchutte nun aber auch jene wahren Kunftob»

jecte, welche in neuefter 3eit unter ben Anthropologen fo grofjeß

Üluffeheu gemacht haben. 6ß finb in Oienthiergeweihftiicfe ein*

geriete jumSheil wirflich lebenßeoße Seichnungett, meift Spiere

aber auch ßRenfdjen barftellcnb, ober auß Oienthiergemeihftiicfen

gefchnifjte £hi«uachbilbungen.

©iefe ©arfteflungen finb Beugen einet gewiffen ©ntwiefe*

lung beß Kunftfinnß, einet greube am Oiaturfchönen, welche ftch

biß gu einer ihren 3wccf in fi<h felbft tragenben Otadjbilbung

beffelben erheben.

Sin ber Snfangßgtenge ber europäifdheit Kultur fehen wir

hier Stiftungen auftreten, welche fi<h in gewiffer Segiehung,

Wenigftenß in ber gähigfeit objectiner Oiaturnachbilbung, bet

©echni! einer fpäteren weit höh” entwicfelten ^etiobe überlegen

geigt, auß welcher unß bie prad)t»oßen SBaffen auß Stenge,

©chmucf auß Sronge unb ©olb :c. erhalten finb, beren Drna»

mentirung faft außjchlie&lid} auß ghuenfompofitionen geome*

trifcher 3lrt befteht.

©ie erften fohlen »gunbe biefer 21rt würben uon ben be*

fannten anthropologifchen gotfdjetn ©htiftty unb gartet im jüb*

(19«)
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liehen gtanfreich, in bet ©otbogne gemalt. 3n bie Äalfgebirge

jenet maletifch frönen ©egenb haben ftch bie Strome tiefe

Später mit »entrecht gegen üppige SBiefenflädjen abfaüenbe gelS*

wänbe eingeriffen, in welken fid) gabireiche größere unb Heinere

$öfylen, ©rotten unb gelSnifchen oorfinben. §We biefe natür*

tid^en Schujjßrter waren, wie bie gunbe erweifen, in fefyr alter

Beit non SJtenfdjen bewohnt, ©em conferoatioen Sinne bet

SRenfdjIjeit entfpric^t eS, baf$ bis in bie heutigen Sage herein in

jener ©egenb bie Senütjung natürlie^er unb !ünftlid)er gelfen»

höhlen ©ebraucb geblieben ift. ©ange gelfenwänbe fie^t man

bort mit genfter unb ©büröffnungen bebecft, welche in füuftlidb

auSgebauene, manchmal ftocfwerfartig über einanberliegenbe Sta.m«

tnern unb größere SRäume führen, ©iefe fünftlidjen gelSmol)«

nnngen bienten in früheren unruhigen Beiten ber umliegenben

SBenölferung als gefchüfcte Bufluc^tSftätten in geinbeSgefaljr unb

werbeu theilweife noch heutigen SageS namentlich als SSorratbS*

räume benüjjt. Sn neuefter Beit würben burd} Jperrn gehret

SRerf in ber ©egenb beS SobenfeeS gwifdjen ©onftang unb

Scbajfbaufen *n e*nee «£>ö^Ie, bem Äeffletloch bei Sapingen, fchon

auf fchweigerifchem 33 oben, ähnliche gunbe gemacht. ©aS

ftefjlerloch ift eine nur wenig tiefe oon natürlichen Pfeilern ge«

ftü^te gelfengrotte, ähnlich jenen fleinen $6hlen, welche in ber

©otbogne bie reidjfte Ausbeute geliefert habe«- ^lud? bi« finbeu

wir noch i« ber Stäbe gasreiche fünftlicbe gelSwohnungen in

bie {entrecht gegen ben See abfadenben Sanbfteinwänbe (bei

ßeberlingen) eingearbeitet, welche baS Sßolf als „^eibenlödiet"

benennt. —
©eftatten Sie mir, bah *<h 3h«en gunächft bie wichtigften

Dbjecte, welche oon biefet frühreifen Äunftentwicfelung ber eure«

päifchen Uroßlfet 3e«gnifc geben, in aller Äütge ftiggire.

2luS ben fohlen ber ©otbogne befifcen wir 3eichnungen

»on gifchen tn ein eplinbrifdjeS Stüd dtentbiergeweib graoirt.

Stof bem Sdjaufelftücf eines 9tentbierborn8 geigt fidj bie einge«

(185)
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tiefte 3eidmung oon £opf unb Stuft eineä ©teinbocf ähnlichen

SljiereS. 31 uf einem anberen ©emeibftücf feljen mir eine ©ruppe

ccn tRentfyieren. 2lm beadjteuewertbeften. ba fie mit einigen

bet in SfJlofenä nett ©djliemann gefunbenett 9ebnlicbfeit jeigt

cridjeint mit eine ©tuppe, welche auö jwei $)ferbeföpfen unb

einer naeften menfcblicbeu gigur beftetjt neben einem faft fdrangen»

artig fid) niebetbeugenben Saum
; offenbar ift nad) ber 9üd?tung

ber burd) ©trid)e angegebenen Sülefte eine Siebte ober Sanne ge«

meint. 2)cr Saum ift ber JRmimbefcbränfung wegen in biefer

fonbetbaren 8age bargeftellt. 58» ihn fdjliefet fid) ein vSpftem

fenfred)ter unb berijontaler ©triebe an, welebe eine 3lrt oon

glecbtroer! etwa eine Hürbe barjufteUen febeinen.

Slufjcr biejen unb einigen anbeten in ihrer 91ed)tbeit aber

weniger fietjer oerbürgten ©raoirungen faub fid) aud) ein wahres

plaftitcbeö SSetf auS Oiengeweib gefebnitten. <$ö ift ein 5>oldb«

griff, ein birfd)äbnlid)eß Sbter barfteUcub. fDiit ftaunenerweefenber

©ejcbiefliebfeit unb ©efdjmacf bat e8 ber alte Äünftler oerftanben,

bie Stellung beö SbtereS &em befebränften 9taume angupaffen.

©tolifirt unb bod) lebenßootl beugt baS Sbiet baö ©eweü) auf

ben Hals jurücf; wahren b bie Sorbcrläufe unter bie Sruft ge*

jogen finb, ftreefen ficb bie Hinterbeine ber fnödjerneu .Klinge

entlang. SBcnn aud) giemlid) roh in ber iäuSfübrung fönnte

bieieö merfmürbige ©tuet noch beute einem moberuen Äünftler

als 9Dlobell bienen.

9iid?t weniger reid) waren bie gunbe im jfefflerlod).

Unter ben auf Otentbiergeweib eingraoirteit Sat)tnger.3eicbs

nungen ift am beriibmteften ba8 weibenbe 9ientl)ier, beffen 9latut*

Wahrheit unb fixere ©triebfübrung faum oon einer ber 35or*

bogner 3eidmungen erreidit wirb. (Ss ift ba8 um fo mehr gu

bewunbern, weil taö SOiatetial, auf welchem ficb bie 3eid)nung

finbet, hart, ba8 jur ©intifcung bienente Jnftrument, mabrfdjein«

lid) ein fpifcer geuerftein, roh unb ungefüge erfd'eint. ®af? eö

troljbem möglich ift, berartige ©raoirungen in feften Änodten mit

086)
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einem ©teininftrument ^er^ufteQeu, hat aber .perr© u n b a f et © ra f

SBurmbtanb bewiefen, welcher cor unteren Slugen mit einem im

Jlefflerlocb gefnnbenen geuerfteiufplitter auf frifchen Änocbeu ein

wohlgelungeneä Stbbilb biefeS grafenben 9ienthier8 in relatto

furget Seit ^erftcOen tonnte. #uf gwei anberen fRentljierftangen,

welche, wie bie erftere, ©riffe Bon größeren 3nftrumenten ge*

wefen 311 fein fcheincn, geigen fid> Segnungen non fPferbcn,

»on benen namentlich ber ncrgeftrecfte Äopf beS einen fftatur*

becbacbtung befunbet.

©ine anbere, rohere 3eictjnung eines ^)ferbe= ober 9lenthier=

fopfeS finben wir auf bcm ©riff eines ©oldjeS auS Diengeweil).

Sud) bie rohe Umriffgeichnung eines fpringenben Jpirfc^eö will

ich noch erwähnen.

3n bem Äefflerloch habeu fich 3m ei eigentliche ©chmhereien

auS fRentbicrhorn gefunben. ©aS eine DaS ©tücf eines Jpanb*

griffs einen ©tierfopf barfteüenb, ift baS berühmte Object, welches

als &opf beS 5Rofchu$od)fen begegnet 3U werben pflegt. 2luf

ben WofchuSochfen, bet wie baS fRenthier heute nur noch

höchften Storben lebt, währenb fein früheres öorfemmen im

IRheinthal auf baS ©idjerfte conftatirt erfcheint, hat man bei ber

fraglichen ©culptur barum gerathen, weil bei bem SDlojchuSochfen

wie auf biefet ©arftellung bie ferner locfenartig an bem ©djäöel

herabgebogen finb. ©ie .pöruer richten bei bem SRofchuäocbfen

gucrft ihre ©oncaoität nach »orne, wetiben ftd? aber fchliefelidj

mit ihrer ©pijje wieber nach hinten, ©tefe charafteriftifche lefcte

iRücfroärtSbiegung ber ferner würbe ber alte Äünftler, bem eS

fo fehr um Oiaturwahrheit gu thun war, bafj er fogat bie .paare

beS gellS bargufteUen fuchte, gewtff nicht oergeffen haben, wenn

er wirflid) einen 5Rofcbu8od)fen hatte bilben wollen. 5Rir fcfyeint

als genügenbet ©runb für bie SlbwärtSbiegung ber .pötner bie

uetbwenbige SÄnpaffung an bie §orm beS gewählten ©emeil}*

itürfeS unb bann ber Swecf, einen hanblicben ©riff gu bilben,

an weldiem norftehenbe fpifge Streite bet 3erbred)lid)feit unb bet
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Unbequemlichfeit wegen gu eermeiben waren. Sch !ann in bem

primitinen Äunftwerfe nur eine freiftplifirte Nadjbilbung eines

©tierfopfeS erfennen, weniger formgeidjicft aber im fPrincip bet

Nachbilbung beS Jpirfd^eS mit bem gurürfgelegten ©eweib auS

ber ©Dtbogne nermanbt.

©ine gweite ©chnijjerei, welche wofyl auch einft ba8 ©tijf»

enbc eineö NiefferS gierte, geigt eine merfwürbige ©oppelbar*

fleüung. 33on ber einen ©eite erfennen wir ein wohlauSge»

führteS, giemlich langgeftrecfteS sPferbefopferen; »on ber anberen

©eite erfc^eint baS ^öpfd^en eines $afen mit langen ebenfalls

wie bie ferner beS ©tierfopfs, um baS Slbbrecfyen gu nermeiben,

gut ©eite gelegten Dljren.

©aS finb bte widjtigften jener uielbefprcchencn 33eweife bet

älteften Äunftentwicfelung ber europäifchen Urmenfchen.

SBir Fönnen ihnen einen relatic Ijodjentmicfelten ©inn für

Naturbeobachtuug nicht abfpredjen; wir muffen fte, wenn auch als

primitive, boeb als wahre Äun ftwerfe gelten laffen.

9Nan glaubte wohl anfänglich, bie gange Stage nach bem

SBefen biefer nicht recht in baS ©pftem paffenben gunbe baburdj

auS ber SBelt fdjaffen gu fönnen, baff man bie ©ehtljeit ber

Sunbgegenftänbe leugnete. ©8 ift richtig, bah, uadhbem biefe

wichtigen Swnbe gemacht waren, in bebauerlichet SBeifc auch ge»

fälfd)te Nachahmungen probucirt unb cerfauft würben, unb ich

rechne eS unter bie wesentlichen SBerbienfte unfeteS 8. SHnben»

fchmit, für gwet nachträglich probucirte Objecte ben Nachweis

ber gälfchung geführt gu haben. Nach eigener, gewiffenhafter

Prüfung ber ©egenftänbe felbft hat fich aber meine Nteinung

bahin feftgefteüt, ba§ weuigftcnS bie eben befprechenen Äunftwerfe

feine Salbungen finb, fonbern als reale Objecte betrachtet werben

müffen, mit welchen wir bei ber Neccnftruction ber alten ©ultur

©uropa’S ftetS werben gu rechnen haben. Sch »ermag aud? in

ber Stnerfennung ber ©chtbeit biefer 3eichnungen unb @chni|ereien

feine principielle ©chwierigfeit gu erfennen.
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Sie 2)arftellungen finb bcd> meift, — wa8 auch manche @e*

lehrten barüber in bem erften ©rftaunen übet bie unerwarteten

©rgebniffe ber Ausgrabung UeberjdjwenglicheS gejagt haben mögen

— recht naic unb erheben fict> wenig ober nicht über bie befannten

Abbilbungen oon Naturobjecten, wie fie wilbe Sollet in allen

^heilfn ter (Srbe machen ober gemacht haben. SJir jehen bei

ben uncioilifirten SRaffen ebenfo wie bei unteren Äinberu, baf? ba8

Serftänbnif) für Nachahmung oon Naturobjecten bem Serftänbnifc

für Sinienornamentif in geometrifchen unb phantaftijehen Niuftern

»orauägeht ober fich wenigftenS fchon gleichzeitig mit bem lejjteren

entwicfelt.

3Cuß ben zahlreichen '-üeweifen, welche unS bie (Sthtiographie

liefert, bah uncinilifirte Sölfer, auch ohne Äenntnif) bet Nietalle,

einen relatio hoch entwicfelten Äuuftfinn geigen fönnen, greife ich als

Seijpiel bie Äunft ber @8fime8 heraus. ®ie ©Sfimo leben unter

ähnlichen äußeren iiebenSbebingungeu wie bie alten ^öhlenjäget

©uropa’S in einem falten Älima ootwiegenb oon gifdjfang unb

ber 3agb beS Nenthierö, unb fie oerftehen e8 wie jene, Seich“

nungen in Knochen unb Sreibholgtäfeldjen, fowie Schuifcereien

in Sein unb $orn au8gufüt)ren. ©ir 3ohn fcubboef oer*

öffentlichte eine Augahl oon 68fimo*3eichnungen (©raoirungen)

auf Knochen, welche ©eenen auS ber 3agb unb bem gijdjfange,

ba6 Stillleben im $aufe, Spiele ber Äinbet u. 91. m. barftelleu.

#ett 3>rofeffor @cfer geigte bei bem beutfehen Anthropologen*

Gcngref) gu (Sonftang @8fimo»3eichnungen auf Sreibholgtäfelchen

graoirt, weldhe etwa biefelben ©egenftaube behanbeln. Namentlich

charafteriftifch finb bie SDarfteßungen oon gifdjen unb oom (Sie*

baren. Auf ben gubbo cf jehen Abbilbungen ftnb bie Nentljiere

beffer gelungen; eines berjelben entfpricht in Ausführung unb

Stellung be8 ÄörpetS unb bet Seine auffallenb jenem auS ber

Shaoinger Jpöhfe.

2)ie ©djnifcereien auS Äncdjen ftellen bei ben (SSfimoS

wie bei ben europäifchen Urmenfchen bie häufigften Sagbthiere
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£>ar, atfo bort bcn Seehunb, beu Gibbären. ?(ucb ÜRenidben finben

fid) gelegentlich auf btefe Steife bargefteUt. Sel)r cbarafteriftifd)

fdjcint eb mir für eine primitioe Gefcbmacfbrichtung, baf; ftd)

unter benGbfimofri'nihereicn auch fold)e3)cppelbarftelIungen finben

wie bae Sinniger $Pferbe>$a}euf6pfchen: Gißbar uttb Seebunb,

groet gufammenhangenbe ÜJienicbenbüften.

töei beu Gfllimob ift ebenfo wenig, alb mir baß oon unierett

älteflen Horfatyrcn oeraubfe^en bürfen, bie ftreube an ber Äunft

getragen neu einer allgemeinen Verfeinerung beb gebend. Äane,

ber oictfadj Gelegenheit hatte, biefeb Voll ju beobachten, liefert

baß Vergcidmifj bcß 3noentard einer oon ihm befiel)tigten Gbfimo»

^ütte.

„Ginc Schale aub SeehunbßfeH
, 3um Sammeln unb iluf*

beroabren beb SSafferb; baß Schulterblatt eiueb üfalroffeb, welches

alb gampc biente, ein fladier Stein, um biefelbe ju finden ; ein

3weiter, großer, bünnev, platter Stein, um ben ichmelgenben Schnee

barauf ju legen; eine gangcnfpitge mit einem langen Sßanbc aub

9Balrcfsid)nur; ein Älcibcrgehänge unb bie Älcibuugbftücfe ber

gcutc ielbft umfaffen bie gefammteu irbifdjen Güter biefer armen

Familie.“ tJlber trctj biefer Ulrmutb fehlt ihnen auch nicht im

Mgemeinen ein Sinn für Verichönerung beb hebend. 3htc guft

an Äerpcrfraft unb Gewanbtheit beroeifenbem Spiel, an Gingel*

unb Gbotgefang, an Srommelmufif unb Uang ipridit für bie

lebhafte, finnliche Gmpfinbmtg biefeb Volfeb, welche ber ftarrenbe

fRorben nicht 311 begmingen oermochte. fParrp’ß Schilberung

einee Jlbenbd in einer Gbfimohütte bemeift unß, baf; mit aller

Vefdiräufung beb unb am nötl)igften erfd)ciucnbcn gebenßcomrcrtb

fich bod) eine gemiffe Jpi'he beb gebenbgenuffeb unb ber gebend*

freube, fcieGruubbcbingung jeberÄunftentroicfelung, oerbinbeu faitn.

Gr ergäbt: 3öir hatten nur einige SÖiale Gelegenheit, ibre

(ber Gbfimo) Gaftfreunbfdjaft auf bie $)robe gu ftcHeu, unb hatten

babei allen Grunb,
3ufrieben gu fein. 55ie heften Spcitcn unb

bie befte SBohnftätte, bie fie hatten, ftanben unb gu ©ienften, unb
(190)
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toie Slrt ihrer Slufnrerfiamfeit äufserte ficb in einer SBeiie, wie jte

©aftfreunbjdiaft unb eine gute (Srgieljung »orguicbreiben pflegen.

SBir werben bie guiwrfemmenbe greunblichfeit, mit ber un-3 bie

grauen anbotcn, un8 uniere Alciber außgubeffetn unb gu trocfnen,

uuiete SBorräthe gu fcdjen unb unb ©dniee gum Srinfen gu

fchmelgen, nicht fo leidet »ergeffen, unb fprcd)en ihnen baher unfere

®erounbetung unb Stiftung unoerhohlen au8. 3118 ttjv ©aft per»

lebte id) nicht nur einen behaglichen, fenbern auch einen genufc»

reichen 3lbenb. Senn alö bie grauen arbeiteten unb fangen, bie

SJiänner fcfcweigenb ihre Slngelfchnüre auöbefferten
,

bie Äinber

cor ber Sh 1

"

11 fhielten unb ber Sepf über ber flamme einer hell*

leuchtenben ifampe brobelte, »ergaf? man eine 3eit lang, bafs bie8

33ilb eine« häuölich fllütflidjcn ©tiHlebenß in einer (Sefimolnitte

»er ftcb ging.“

(Sine ähnliche ©emüthlichfeit
,

ein ähnlich ho<h entmicfelter

©inn für bie fleinen üebenßfreuben mag wohl auch tn ben arm*

liehen ^öblcnwebnungen unferer 3?orältcrn geherrfcht haben, in

benen fich, wie in ben (Sefimehütten, auf biefer ©runblage ber

©inn für ba§ sJlatuvfchene unb bie gühigfeit, baffelbe nad'gu*

ahmen, entwiefetn fonnte.

Sie &uft, ftd) gu jcbmücfen, bie greube an leuchtenben garben,

rücfen gaplreid'e gunbe in biefe alten 3eiten gurücf QJiati hat

glängenbe 3äh«e größerer unb Reinerer 2h'ere fln ben CSnben

fünftlich burdibohrt gefunben, um a!8 ©chtnucf theilweije wie

perlen 31t ^»alßfetten vereinigt, getragen 3U werben, bann fHöthel,

ber wehl gur 33emalung ber .£aut biente unb gar nicht feiten

fchön gefärbte Ärpftalle, namentlich »on glufcfpath, bei welchen

bie fünftliche Surchbehrung lehrt, bah ftc als gefdjüfjter ©chmuef»

gegenftanb gebient haben muffen. (Sine gewiffe Äeuntniff in ben

Sefleibungöfünften, fönnen wir unferen ^öhlenmenfdjen nicht ab»

fpredjen. Saß beweifen bie gasreich gefunbenen Änochennabeln

mit Sehr, welche ben »on ben (Sötimoß gut ^erftellung ihter

Äleiber bemühten 9iabeln »ollfommen gleichen.
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Sin fcen oorfyin gefchilberten jpöhlenfunftwerfen auß ber

Schweig mtb Sübfranfreich fällt bejonbetß ihr unnermittelter

Staub auf mitte« gwifdjen ben JReften einer in taflet 53e*

fdjränfung lebenben Sägerbeoölferung. 2>ie £öhlenfunft erjcheint

auf ben erfteu 23licf ohne 3ufammenhang unb Begrünbung in

oorauögehenben Äunftübungen fertig auß bem ÜRenfchengeift,

hetoorgebrochen, wie bie gewappnete $>allaß auß bem Raupte

beß ©ötteroaterß. Ober follte eß unß bodj gelingen, noch bie

Spuren einer früheren ober gleidpgeitigen Äunftübung, bie 9ln*

geigen einer Stufenleiter in ber urfprünglidjen Äunftentwicfelung

ber Höhlenbewohner uadjguw eifen?

ÜJIeiner füleinung nach ift baß ber galt unb gwat fiitb eß

bie textile unb bie feramifdje Äunft, welche bie erften ®runb*

formeu unb §)rincipien ber Drnamentirung unb fünftlerif^en

SlußfdjmücEung lieferten.

Sunächft muf feftgefteüt werben, ba§ feineßwegß bie @ra»

Bitungen unb bie, fftaturobjefte barftellenben, Sc^ni^ereien ben

einzigen fRachweiß eineß relatio außgebilbeten Äunftgefchmacfß

unferer Höhlenbewohner erbringen. 5Ran Ijat in Sübfranfreich

ebenfo wie in ber Sthapinger £ßl?le SBaffen unb Sßerfgeuge auß

Stein, Änocpen unb Horn gefunben, welche nicht nur in ihrer

äufjeteu gormgeftaltung fonberit burch wahre Ornamente, lebiglich

gum Scbmucf angebracht, Seugnifc Bon primitiBen Äunftbeftre*

bungen ablegen.

fRamentlidj bie gunbe beß Äefflerlodjß unb ber benachbarten

greubenthaler«^>öhle, welche felbft feine SL^ientac^bilbutigen ge»

liefert hat, habe ich einem genaueren Stubium unterworfen unb

eß fdpeint mir auß ber Betrachtung ber bort gefunbenen Objecte

<1*0
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mit aller Sicherheit ein 3ufammenhang mit längft geübter

.fhwfttechnif herBorgugeben.

SJterfwürbiger Söeife haben fidj , waS ein SeweiS ihrer

wenn baS SBort erlaubt ift, ©leichgeitigfeit ift, in ber $h<wng«*

unb in bet ftreubenthaler*j£>öhle je ein eigentümliches ^aljbeirt«

ähnliches Snftrument gefunben mit Boflfommen gleicher Oma»
mentirung. SDiefc ©etoeibftücfe finb mit einem ziemlich rohen

SReffer gefchnißt unb geglättet, man erfennt noch beutlidj bie gu»

fälligen (Sinriffe, welche burch ©diarten beS ©cbniß*3nftrument8

auf bet fonft geglätteten fläche heroorgebrad't würben. 3ur

hängenaje be8 SnftrumentS finb — gwei am Stanbe, eine in

ber SRitte — ^araDelcertiefungen in ben .tnodjen eingefchabt,

burch welche gunächft gwei, — einige Linien breite — parallel*

leiften gebilbet würben; inbem man nun weiter in fchiefer Stich»

tung ^araUelfutcben in fnmmetriichem 9lbftanb in biefe herocr*

fpringenben Reiften einrißte, entftanb ein erhabenes auS Keinen

Stauten gebilbeteS an ein einfaches ft(echtwert erinnernbeS Drna*

ment, bem ein gewiffer ©efchmadf nicht abgebrochen werben fann.

2ln höher entroicfelte, auS ber tertilen Äunft entnommene Orna»

ment=5Rotioe erinnern bie fchief ober fenfrecht gur iJängenajre

Berlaufenben ^arallellinien an einer auS Stenßorn gearbeiteten

©peerfpiße unb an einigen anberen griffartigen 3nftrumenten.

(Sin ©dhabmeitel auS Stengeweih geigt in einer rinnenartigen

Vertiefung ein „©tricfornament," unb bie ©pitje eines Jpornpfrie»

menS ift im ©angen in ber ©eftalt eines gufammengebrehten

©tricfeS mobeUirt. 3)aß wir eS hier wirtlich mit abfitlich ge*

wählten, bet tejctilen 2echnif entnommenen Ornamenten gu thun

haben, beweift am ficherften eine größere Jparpune ebenfalls auS

Stenthiergeweih gefchnifct. ?h*e etwas gerbrechlich erfcheinenben

SBiberhafen finb, gleichfam um ihnen für baS Slnfehen mehr

SBiberftanbSfähigfeit unb £alt gu geben, burch ein regelmäßiges

Vanbornament an ben ©chaft, mit bem fte in SBahrheit auS

einem ©tücfe gefertigt finb, gebunben. 1

)
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Stufcerotbentlid) Hat treten unS bie ©runbprincipien

bet Drnamentirung au8 bet Unterfud)ung bet älteften fera»

ntifdjen JRefte au8 bet SRenthiergeit entgegen. 2lu8 ben Orna*

menten bet SRenthiergeweihftücfe unb ber batauS gefertigten 3n«

fttumente etfannten mit fo eben mit unabhängiger ©ewiHjeit, ba§

SRotioe bet tejctilen SLed^ntf als Ornamente, lebiglich gum ^c^raui,

einem ©chönheitSbebürfnifj entjprechenb, bfi ben Höhlenbewohnern

Serweubung fanben. @8 entfpricht ba8 » oüfommen ben geift*

»ollen 2lu8einanbetfe{jungen © empet’8 s
) übet bie ©efcfyidjte unb

bie Sntftehung be8 Ornaments. Sefanntlidj leitet ©erntet auch

»icie bet Ornamente bet Aeramif wie bet 3Retaßtechuif unb

baufunft au8 betfelben Dueüe ab. 2lber ber 3uia«ltn*n^«n8

gunächft be8 feramifdhen unb tettilen Ornaments ift feineSmegS,

»ie ©erntet anguncbmen iäjetnt, ein rein ibealer, meift jo ent*

ftanbeu, ba§ man bie als geicbmacfm.'U unb fd^öu empfunöenen

ßiniencompofitionen bet ftlechtwerfe unb ©efpinnfte auf bie burcß

anbeve Sedjnif hergefteflten ©egenftänbe, um ihnen eine fünft*

lerifdje ©eftaltung gu geben, übertrug, 3wifd)en tejrtiler Äunft

unb Aeramif befteht ein »oßfommen bircfter Sufammenhang.

§üt bie Aeramif beweifen baS gerabe jene roheften Scherben

unb Stummer, »eiche frühere $orf<her »ohl oft al8 merthloS bei

©eite gu werfen pflegten.

25te Söpfe unb ©efdhitre, welche wir in ben älteften,

menjdhlithe Aulturrefte führenben Schichten ber fohlen finben,

finb gum Shell t£>h, fdjtcer, gweifelSohne nicht mit berwenbung

ber 2)rehfdheibe gemacht. 5)ann finben wir anbere in ©eftaltung

unb behanblung beS Sbonß »iel »oßfommenere ©efäfje, welche

gum Sheil an gräco*italifche formen anflingen. Namentlich

an leiteten finben wir häufig Ornamentirung mit einem jpifcen

Snftrument in bie plaftifdhe SRaffe eingerifct ober mit einem

anbern auSgeftochen ober eingebrücft.

betrachten wir unS gunächft bie Ornamente ber älteften

SöpfeTeigegenftänbe, »eldhe aus bet 3ufammenfteßung geraber
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hinten entfielen. SSir feigen ba enger ober weiter gcfteQte §)a*

rallel<?inien über ben ©efäßbaudj fenfredjt nad? abwärts ober

benfelben O'eltener) borigontat umfreifenb binlaufen. 35ann finben

wir biefc beiben Sinienfpfteme mit einanber combinirt entroeber

in ber 5lrt, baß baS fenfreeßt nach abwärts laufenbe Sinienfpftem

con .fwringontallinien ebenfalls unter einanber parallel aber in

giemüd) weitem Slbftanb fenfredjt burdjfc^nitten wirb. £aben

wir hierin febon ben einfadjen $£ppufl eines glecßtroerfS auSge»

jproeben, fo erfeßeint berfelbe noch beutlicber unb origineller,

wenn bie beiben ?inienfpfteme beS Ornaments fid) jcßiefminflig

bureßfreugen. 2)iefeS uralte, ftd) ftetS wieberßolenbe Ornament

ber ©efeßitre umfließt gleicßfam baS getbtecßlicbe ©efäß mit einer

ibealen feßüßenben, teptiler Äunft entftammenben ^pütle, welche

ibm für ben Slnblicf eine gewiffe gefteigerte geftigfeit ertljeilet,

abnli<b wie jcueS einfache ©anbornament auf ber in bet jtt)<*P*

iuger ^)öble gefunbenen auS 9ientbierbotn gefdjnißten Harpunen«

fpiße, wo bie gebrechlich erfdjeinenben ÜBiberßafen bur<b baS

Ornament an ben ©djaft ber ©piße feftgebnnben fdjetnen. ISbet

biejer 3ujammenbang beS Ornaments mit bem bureb baffelbe

gejeßmueften ©egenftanbe ift in beiben güllen gunäcßft fein auS

reinem ©dwnbeitSbebürfniß b en>orgebeaber, ibealer.

Unter biefen rohefteu, auS einer SLljonmaffc, in welche fleine

Cuargftücfdjen ziemlich regelmäßig eingefnetet finb, Ijergeftellten

alterthümlichen ©efäßreften auS ben oon mir unterfuihten jpöljlen*

funben auS ber fränfifchen ©eßweig (Oberfranfcn, Sapern) geigt

eine große Ülngaßl eicgcnt^ümlidje ßinienornamente, welche an jene

efcenermäbnten fünftlich mit griffelförmigen Snftrumenten einge*

tieften 3eicßnungen auf feiner gearbeiteten ©efdjirren erinnern,

©ie befteßen auS meift giemlid) fchmalen, feidjten gureben, welche

entweber iu einfacher ginicnridjtung annäßernb parallel fenfrecht

ober (ieltener) ^ori^cntal ober inbem fie fid) im rechten SBinfel

ober fchiefwinflig bureßfreugen, um ben ©efaßbaueß laufen. SDiefe

©eiebirre finb fümmtlicß oßne ©erwenbung bei Swpferfdjeibe her*
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gefteDt, oon bebeutenber aber unregelmäßiger SBanbbidfe innen

butdj ba8 ©rennen im Siaucbfeuet („Sdßmaudjen") tieffdßmarg

gefärbt, bagegen außen auffallenb er SEBeife oon ber rotßen garbe

beS gebrannten üßoneS. ®iefe ftßmäleren ober breiteren Streifen

unb Grintiefungen auf ber äußeren JDberflädße ber ©efdjitte laffen

feinen Swetfel barüber, baß fie burd) Grinbrücfe oon ©räfetn

ober ©infen entftanben feien. Sie bilben ben 9tb»

brutf eines engen gledßtmerfS auß ©ra8 ober ©infen.

3?ie glecßtridjtungen finb tßeil8 fenfredjt, tßeils ßorigontal, fo

baß ficß bie ©raSabbrüdfe fenfredßt freuten, tßeilä fdßieben fie fid»

fcßiefminflig in einanber. SDer gange ISbbrucf be8 ©eftecßt8, bie

Slbbrüdfe ber ©räfcr, ber ©inien, be8 ScßilfS finb oielfad) fo

»oHfommen beutlid) unb ftßarf erhalten, baß man bie einzelnen

fRippen unb ffteroen ber ©raSblätter nodß gu gäßleu eermag.

Sin einigen Sdjerben ift übetbieS bet ©erlauf biefer ©inbrücfe

fo regelmäßig, baß man leßtere non ben fünftlid) eingetieften

Linien» ober Stridjornamenten auf ben feineren, mit ber SDreß*

fdßeibe gefertigten ©efäßen faum gu unterfdjeiben oermag.

So läßt fidß benn au8 biefen (Sinbrücfen mit aller St<ber=

beit bie alte gabrifationSmeife ber ©efcbirre nadjmeifen.

3dj finbe, baß fie in ber SBeife ßergefteüt mürben, baß

ein meift au8 ©ra8 ober ©infen bic^t geflodfteneS ©efdjitr*

mobell innen mit plaftifdjem $£ßon auSgefleibet unb bie innere

glädße be8 fo ßergefteflten ©efäßeS bann geglättet mürbe. 2)a8

©efcßirr trocfnete in biefer gledjtßütle unb befielt
,

nacß bem

leidsten ©rennen, meldfeS im offenen SRaudßfeuet gefißat), nid)t

nur im Stilgemeinen bie gotm be8 gledßtmobetlS bei, fonbern

geigte nun aucß, nadßbem feine leiste £üne gu Slfdfe oermanbelt

mar, auf ber oor bem fRaud) be8 geuetS gefcfjüßt gemefenen unb

baßer rotßen 2tußenfeite ben Slbbrud be8 ©efledjtS, feinet, menn

man ®ra8 bagu oermenbet ßatte, grober unb breiter, menn ba§

SopfmobeH an8 ©infen ober Sdjilf, ober, roa8 für einige oon

(litK)
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mir unterfucßte große ©ejdjirre gugutteffen fdjeint, auä feine«

^clgfpänen gufammengeflocijten ober gebunben war.

SDiefelbe 3Jieti)cbe bet ^»erftellung grober Sopfereemaare geigt

fie^ »eit »etbreitet.

2lußer in ben .pötylen in Dberfranfen fanb id) bie gleiten

Stbbtürfe einer gledjtform auf gatjlteicfyen ©efcbirrtrümmern, meldje

Bon Jpertn Qüeffin auö ber £öl)Ie bei 33reitenmien in ber bap*

tifdjen Dberpfalg auggegraben mürben. 3
) 33otgüglid} anggeprägt

geigen fid) biefelben glecptornamente auf Sopffd)etben aug einet

präljiftoriidjeu Sinfiebetung bet jüngeren ©teingeit (oorroiegenb

gejdjliffene ©teinmaffen unb £irfdjborninftrumente) bei üRagpa*

rab in Ungarn, welche id) bet ©üte beg £errn &. 93ibliotßef*

fefretär 21. Jpartmann in SRitndjen Bevbanfe.

i roaßrjdjeinlidj mürben babei noch aitbere niedeidjt

Bon ber fRatur bireft gegebene Betbrennlidje Sopffermen in

gleitet Seife mie bie gledjtformen benüßt. Einige Stummer

großer ©efdjirre biefer Slrt, meldje fonft genau baS gleite 33et*

galten mie bie in gledjtformen gebrannten geigen — il)te 2tußen*

flädje ift ebenfadg rotß bie 3nnenfläd)e bagegen nom fRaudjfeuet

beg Sranbeg gefdjmärgt — finb nämlid) äußerlid) mit gang un*

regelmäßigen Otaußigfeiten bcfeßt, gmiftßen welken ftc^ ßier unb

ba eingelne 2lbbrücfe Bon 23infen ober ©räfern natßroeifen taffen.

SDie aug itgenb einer organifcßen ©ubftang befteljenbe gorm, in

meiner biefe ©efdjirte ßergeftellt mürben, muß baßer auf ißrer

3nnenfläcße rauß unb uneben alfo moßl Iaum eine maßre glecßt»

form gemefen fein.

5Ricßt nur in (Sutopa aucß in anberen Selttßeilen ift bie

gleite URetßobe ber Sopffabrifation unb bamit bie gleiche 6nt*

fteßung beg älteften, urjprünglicßften, ftplgcrecßteu Sopfornamente,

melcßeg in allen Seltgenenben eine auffaflenbe 2leßnlicßteit geigt,

ttacßgemiejctt.

5Dag, mag ©ir 3oßn üubbocl in feinem berühmten Serie:

bie oorgefcßicßtlidje 3«t 4
) über bie primitioe ©efcßinfabrifation

( 197;
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bei jefcigen SBilben betitlet, erinnert gum Sl^eil an unfere Be*

obad)tungen
r
gum S^eil beutet eg auch noch anbere SBege

bet ©rfinbung ber Stöpferei an: „©apitain ©oof fab in Una»

lafchfa, wo bie Uöpferfunft nicht befannt war, ©efd&e au8 einem

flachen Stein mit tönernen Seitenwdnben, bie eine entfernte

Slebnlichfeit mit einer 2luflaufform Ratten". gubbocf bemerft

bagu: „2Bit erhalten pierburcb nielleidjt einen Begriff oon ben

erften Anfängen ber Töpferei, £atte man erft ben SRanb be8

fteinernen ©efäfjeS au8 2bon ^ergefteüt, fo lag ber ©ebanfe

nabe, baff aud? ber Boben an8 bemfelben Stoff gemalt uub bet

Stein auf biefe SBeife butd) ein gwecfmdfjigereS fDRaterial erjefct

»erben tonne." 2lud> bei unferen ©efd&en würbe, wie wir

nadlet feben werben, bet £al6 unb fRanb be8 ®efä§e8 in dbu«

lieber SÜBeife au8 freier .£>anb geformt. 9iod) mehr ndbetn fic^

aber unferem altertümlichen ©erfahren bet Töpferei bie folgenben:

„2>ie ©ingeborenen am unteren SRurrap focben ibr (Sffen

in einet ©rboertiefuug
,

bie fte mit SEbon betleiben; auch über«

gieben fie gu anberen 3»eden wobt ÄürbiSfdjalen unb

bölgerue ©efdfce mit$bo«> bamit biefelben bie $ifje gu er»

tragen oermögen. ©8 werben un8 auf biefe SBeife, fcbtiefd

gubbocf, brei SBege angebeutet, welche bie ©rfinbung bet Töpferei

berbeigefübrt haben tonnen."

Bollfommen mit unferen Beobachtungen aue ©uropa ftimmt

überein, wa8 $err ©. IR au über bie Shongefdfse ber norb»

amerifanifchen 3nbianer berichtet: 4
)

„@ine ber oon ben 3nbianern bei bet Berfertiguug größerer

Söpfereiwaare angewanbten 3Retboben beftanb barin, baff fie

jfötbe oon bet ©rö§e unb ©eftait, bie fie ben ©efdfjen geben

wollten, au8 Binfen ober SEB eiben flochten, unb inweubig

mit einer £b°nlage »on ber erfotberlichen SDicfe be»

fleibeten. SDie Äörbe würben burch ba8 Brennen gerftört unb

binterliehen auf ber SKufjenfeite ber ©efä§e ©inbriicfe, welche betn

(»*>)
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Äorbgeflechte entfpraßen unb gewiffetmaßen bie Stelle abfichtlidj

angebrachter SBergierongen Bettraten. ÜJiit biefem 33etfaxten waten

bie Sollet am (5atjofia*föteef ebenfalls betannt, benn einige bet

non mir gefunbenen Stummer ihrer itbenen äßaare laffen bie

erwähnten ©inbrücfe wahtnehmen. SDet Sßon ber auf biefe

SSeife t^eTgefteQten ©efäße ift
— mit ©aub (ober ge*

ftoßenem ©eftein »on quatgiger SefchaffenheiO ge*

mengt; er ift gut gebrannt unb (auch innen? 3- 9i.) »du gelb»

liebem ober rötlichem SluSfehen, welches bloS ber SBitfung beS

geuerS gugufeßreiben ift, ba bei ber erwähnten Strt ber $erftelluug

ber gatbenübergug gang fehlt."

Sluch bie afiatifchen unb afrifanijehen UtBölfet fcheinen biejer

ÜJiethobe ber Äeramif fich bebient gu haben. Semper bilbet in

feinem mehrfach erwähnten SBerte Opfergefchirre ber alten afia»

tijehen ©ulturoßlter unb ber ©gupter ab, welche nicht nur bie

©eftalt, fonbern auch baS woßlauSgefühtte äußere Ornament eines

ÄorbeS geigen unb wir wiffen, wie fich bie urälteften ©ewohn»

heilen unb ©ebräudje überall cor 3UIem im religiöfen ©ultu

8

erhalten haben.

SDie ©efchirre ber Sieget ©entralafrifaS, wie bet alten

japanifchen SJlufcheleffer geigen gang analoge, fünftlich hergeftellte

Ornamente bet glechtform, wie wir fie an unfereu alten ©efchirt*

reften fortgefchritteuer Sechnit als ©tinnetung an bie einft geübte

primitioe feramifche ÜJtethobe finben.

3luf ber gangen weiten ©tbe bei ben burch fnft unermeßliche

Stäume getrennten Sßölfern bet nerjehiebenften Staffen ift alfo ber

ursprüngliche 3uiammenhang bet glecJjtornamente mit ben Otna*

menten ber Äeramif ber, baß ein rechtes ©efchirt, nach ber

ursprünglichen Sechnit hergefteüt, biefe Ornamente als 31 uS»

btud beS primiticen technifchen SSerfahteuS jelbft an

fich tragen mußte. 2)er confereatbe SchönfheitSfiun ber fDtenfch*

heit behielt bann bieje einft unfreiwilligen SJerjchöuerungen ber

0»)
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Außenfläche ber ©ejdjirre bei, alß jcpon längft eine neue $ed)nit

nufgcfommen war.

©ic iopferjcpeibe bringt befanntlid) aud) eine Steife jelbft*

ftänbiger Druamente, bie ebenfalls bem tedjnijchen 23etfahren

eutftammen, l)crcor. ©cd) wäre eß faljd), zu glauben, baß bie

regelmäßigen ^pori^ontallinien, welche jum Sßeil ornamental baß

moberne ©ejcpitr umfreifen, lebiglid) fidj auf bie Anwenbung bet

©öpfetjchcibe zurütffül)reu laffen. 3Sie gejagt, ftammt in ber

Äetamif baß ^porijontalbanb zwijd)en jenfredjteu Linien birect

»on ber glechtformtechnif nnb id) ^abe Seifpiele, wo an fladjen

©efchirten bie gledjtridjtung wenn nid)t gang, jo bod) faft auß*

fcpließlicb, in bei horizontalen »erläuft. 51 ud) uod) einige anbere,

ber Sopferfcpeibe »oraußgehenbe tedjnifd^e feramifd)c Verfahren

lebingcn hjori^ontalftreifung. Sieben ber §led)tform würbe aud)

baß Außbrüden beß ©ejdiirrß burd) einen fugelfötmigen Stein

geübt, beu man in ber burd) ihn gebilbeteu Sopfßößle bre=

l)enb bewegte, mit unb ohne gleichzeitige Sermenbung einet

äußeren feften gotm. (Sin anbereß ber (Srfinbung ber ©teh»

fd)eibe noch mel)i fid) aunäfyerabeß Verfaßten ift baß Außbrehen

fdjüffeiförmiger ®efäßbäud)e mittelft eineß Saßeß fd)eibenför*

miger ©rudformen non Berjcßiebeuer ©röße. hierbei bilbeten

fid) namentlich nach innen leicht noijpringenbe er
i
jontaUmien,

welche jid) ben burd) bie ©tepftheibe erzeugten jepr ähnlich et»

weifen fönuen.

Sikß ben Anthropologen hiebei am meiften interejjrrt, ift

baß intcllectuelle ^)rincip ber Drnamentation

:

©aß alte folgerechte feramifepe Druament ift ber

in ben Linien oerebelte Außbrud bet primitioen ga*

brifatioußtedjnif.

©aß Druament geht fonad) fc^en in jener uralten 3eit, mit

welcher wir unß hier befepäftigen, tnteüectuell auß bem principe

peroor, welches Semper jo flar peto erhebt, auß bem principe:

auß ber jftotp — ober wie Semper halb fpaßenb für einige

(WO)
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tejrtile Ornamente bemerft — au8 ber 5Ratlj — eine Jugenb

ju machen.

3«b fann Ijier nidjt in ba8 nähere Detail ber un8 ftc^ auf-

brängenben fragen eintreten, nur ba8 geftatten Sie mir nodf ju

bemerfen, bafe audj bet jmifdjen £al8 unb ©efäfjbaud? liegenbe,

meift mit einem „©tricfmufter" ornamentirte Siingmulft, meldjer

faum einem ber älteften baudjigen @efd?irre mit nerengertem

£alfe fetyt, au8 ber primitioen gabrifationetecfynil fid) mit fRotlj-

menbigfeit ergiebt. ÜJteift mürbe bie gledjtform nur für ben

©efäjjbaudj felbft IjergefteUt. fftac^bem fte mit Styon au8ge!Ieibet

unb biefer innen geglättet mar, mürbe ber engere meift jenfrecbt

auffteigenbe «fpalö eoHfommen au8 freiet $anb mobetlirt. 68

mu|te, um bie Wnfa^fteUe gu »erftärlen, fyier eine SBetbidung

angemenbet merben, roeldje man, fie bem gledjhnobeB anpaffenb,

al8 gledjtring ornamentirte. Sinalog, menn äud) mieber anber8

mctinirt, entmicfelt fid) aud) bet JRingmulft gmifdjen gladjboben

unb anfteigenber ©efäffmanb au8 primitioen tecfynifdien ©ritnben

nämlid) bnrd) Drucf gegen bie Unterlage, menn ba8 ©efdjirr

ofyne eine fefte gotm fyergeftetlt mürbe.

SDiefeS
:
„au8 bet 5Rotl) eine SEugenb madjen,“ füljrt in ber

älteften Äeramif nod) gu einer anberen ÜJletljobe ber Drnameu-

tation

:

fRegelma jjig, eurfyptljmifd) fid) mieberljolenbe

Unregelmaffigteiten nnb geiler bet ted)nifd)en .£>er»

ftellung merben gum Ornament:

Die alte Töpferei »erfuhr l)ier bei ber 6tfinbung biefer 3rt

non Ornament, mie ein Äinb, meines, nadjbem e8 non feinem

»ierecfigen Üebfudjen eine 6<fe abgebiffen unb beffen gotm ba»

burd) in feinen Slugen »erungiert l)at, nun burd) SHbbeifjen auch ber

übrigen 6cfen feinem ©pmmettie- unb @d)6nbeit8bebürfnifj ©enüge

tljui. 6in gufäUiger gingeteinbrucf in bie nod) plaftifd) formbare

Dopfmanb erfdjeint al8 geiler, menn aber foldje runblid>e fd)üffel»

förmige 6inbrücfe ober mofyl audj rinnenartige Vertiefungen in regel«

f*Ol)
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mäßigem Slbftanb oon einanber etwa ftangförtnig ben ©efäjjbaud)

umfreifen, fo ^aben wir ein gefcbmacfooQes Ornament. 55ie

älteften ©eft^irte geigen bieje SingetbrucfOrnamente in »erft^ie-

bener sSudbilbung. 9Kand)e foldje Singereinbtüde finb einfach

runbjd)üffelfötmig, bei anberen fommt eine neue 3i«be ^inju,

inbem auch nod) ein iäbbtud beb gingernagelranbeö beliebt würbe.

Sei anbeten Stopfen ift mit bet Steile be8 &ingernagel8 bet

SLt)on ftad) aufwärts gebrüdt, baburd,) entfielt eine feilte läng«

lit^e Sertiefung oben oon einem runblid)eu, gleid)jam bad)förmig

oorfptingenben S£bonwülftd)en gefrönt.

@3 uerftebt fitb oon felbft, baß an ©teile bet Singer unb

Singernägel auch anbere eben gut £anb liegenbe raebt ober we-

niger paffenbe ©egenftänbe gur Jperftellung folcber SDrudoraa*

mente Serwenbung fanben, nad)bem nur einmal biejeS Oma*

mentirungSprincip gefunben unb beliebt geworben war.

Slm bäufigfteu würben oon ben twblenbemobneru bie Oma*

mente mit .polgftäbcben eingebrücft ober au8geftod)cu. ©in Sott*

fd)ritt tritt baburd) auf, bafc 9löbrd)en — g. S. ©d)ilf ober

SRöbrenfnocben größerer Sögel — gum ©inbrütfen oerwenbet

würben, fo entftebt ein ge}d)madoofleS oertiefteS JRingornament,

auS beffen 9Jiitte bie plaftifd)e SRaffe ficb perlenartig erbebt.

Unter ben $)fal)lbau}d)erben g. S. be8 Starnberger ©ee’8 finbeit

wir fd)on wabre Stempel gur ^erftellung biefet SDrudoraamente

benüjjt. ©3 finb ba3 bie mit Linien ornamentirten Äöpfe »on

ftarfen Srongenabeln, wie fold)e auch als ^aatfdjmucf in jener

3eit taufenbfältig im ©ebraudje waren. Unter bem Äopf geigen

oiele biefet fabeln ben eigentlichen 9fabelfd)aft mit einer oet-

tieften Spirallinie umgeben. SÄud) biefe Spirallinien würben Diel-

fad) auf ben ©efd)irren abgebrücft. 6
) 5Jleift umfreifen,

f<bief gegen bie ^)öl)enrid)tung gefteöt, berartige Spital-

einbtürfe bie größte 2lu8baud)ung be8 ©efäfjcS. 3n bet Sotm

fcbliefjt fid) biefeS Ornament bireft an bie alten längftbeliebten

Slecbtornamente: ben Sle<btring, ben Strid an.
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5Bie wunberbat conferoatio bet jhinftgejdjmacf bet 9Renfcb»

beit ift, jeben wir ntc^t nur an nnferet beftänbigen äBiebetboluug

bet beliebten flaffifcben Ocnamentalmotice. 3Senn ©ie an bem

33etfauf8locale eine« ÜepfetS oorübergeben unb fidj bie mobetnfteu

OrnamentationSformen bet füt ben täglichen ©ebraucb be*

ftimmtenföefcbirte betrauten, fo ftimmen biefelbetx bet unSbetSHebt»

gab! nach no<b ooQfommen mit biefem älteften OrnamentationSge«

fdnnacf überein. Sledjiroerf, welches mit feinen einfachen otna=

mentalen ÜJtotioen bie ©efä&e im ©angen umgiebt, bie «Spiral»

motiee noch in bet alten Stellung, bie Bingeteinbrücfe, tbeilS bei

roherer SBaate, wie eS fcbeint, witftiib no(b nad) bet Urmetbobe

bet Jpöblenmenfdben betgefteüt, ober eS ift bet Singet erfefct butcb

SRcbrenftempel ober anbere ©tempelformen.

Unfei moberneS populär«SEopfornament fowobl gemaltes als

teliefartig eingetiefteS ift — abgefeben oon gewiffen ',’tnflängen

an flajfifcbe Drnamentation — no<b ibentifcb mit bem äl*

teften nachweisbar en Ornament, welches, wie wir faben,

gtcfetentbeilS auS bet Senüfcung bet glechtmobelle bei bet Sßpfetei

betootging. IDie Slbbtücfe beS gledjtwetfeS jcbeinen übrigens gum

Sbeü auch bei bet ßonception bet erften 3bee anberet 33ergie*

rungen burd) @in» unb Slbbtüde mitgejpielt gu haben, g. 33. bei

jenem djarafteriftifcben Ornament butcb ©piraleinbtücfe mit

SSrongenabeln, baS ficb bis beute — in ben gotmen etwas oet»

grefcert — erhalten bat. —
3<b eile gum ©djluf).

3n bet engften Segiebung gu bet teptilen Äunft unb gut

JÜetamif ftebt in ben älteften 3eiten bet Gulturentwicfelung ©u=

topa’S aud? bie Saufun ft. SDie auS 3®eigen unb Sleften gwifcbeu

pfählen geflochtenen £ürbenwänbe würben entweber nur innen,

fo ba§ baS Sleebtwerf äußerlich ficbtbat blieb, ober oon beiben

©eiten mit ?ebm belegt. 2)a8 tedjnifc^e Verfahren bei bet .per»

fteflung eines £aufeS unb eines ÜEopfeS ift aljo ptiucipieH polt»

fcmmen baS gleite unb wir fönnen unS nicht munbern, wenn

my
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auch bte Ornamentirungßweije fich auf beiben, in ber Beige fo

weit außeinanbergeljenben ©ebieten, alß im principe Berwanbt

etweift. SBir haben JRefte alter 5Bet)nungen gefunbeti — burdj

Branb hart geworbene unb nun ebenfo wie bie Swpffcherben faft

unoerwüftliche Sehmflumpen. Sie taffen auf baß SDeutticfyfte,

wie bie oben erwähnten alten Sopffcherben, nur natürlich weit

gröber, bie (Sinbrücfe beß gledjtwerfeß, weldjeö ihnen cinft alß

Jpalt biente, etfennen.

Äuß unferen Betrachtungen ergiebt ftdj, baf) wir unß bie

alten Höhlenbewohner beß mittleren unb weftlid>en (Europa’ß nicht

mehr alß jene faum Bom Äffen fich unterfcheibenben SBilben

benten bütfen, wie fie unß non einigen Borfämpfern einer fpecu*

latinen mobernen SRaturphilofophie gefchilbert würben. 3h tefln ‘

geftaunte primitine Äunftentwicf elung fteljt feineß»

wegß Bollfommen unmotinirt ba, fie geigt fich unß

getragen burdj (Erfahrungen unb Bortfehritte in ben

teptilen unb feramifchen fünften, ben beiben SKutter*

fünften aller Ornamentif. —
SBir fühlen unß angeheimelt, wenn wir fern non bet Hei*

math bie 5Jtdrehen unb ©efchichten erzählen hören, benen wir

alß Äinbet am SBinteiabenb laufchten. Bei je|t weit fich unter»

fdjeibenben Bölfern beweift unß bie ©emeinfamfeit beß Befifceß

alter Sagen unb 5Jlären bie Urgemeinfdjaft ber Blutßabftammung.

Sollte eß mit ben alten (Erinnerungen ber Äunftübung an«

berß fein? ÜJiüffen wir itidjt jwifchen unß unb ben alten Höhlen*

bewohnern unb IRenthierjägern, beten primitine Äulturrefte wir

auß bem Schutt bet Saljrtaufenbe außgraben, beten Drnamen*

tirungßformen wir aber heute noch eine jefjt unnerftanbene

Srabüion treu fefthalten unb bewahren, ein Banb geiftiger ja

Bielleicht leiblicher Berwanbtfdjaft oermuthen?

©chrecfen ©ie nid)t ohne eine nähere Prüfung Bor bem

©ebapfen an eine ©eßceubeng, an eine leibliche Berwanbtfchaft

mit ben alten Höhlenbewohnern gurücf. SBenn wir non bem
(XH)
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SBolumen beß ©eßirnß einen Diücfüßluß auf bie geiftigen Sin»

lagen be8 5Jtenf<ßen wagen biitfen, fe ßaben mit bis jeßt feine

Urfa<ße, bem alten in ben £ßßlcn Dberfranfeng l^aufenben ©e»

fdjlecßt Ijicrin einen niebrigen 9fang einguräumen.

Sei ben baßnbrecßenben Unteriucßungen, weltße gu ©nbe

be§ »origen Saßrßunbertß, namentlich »on ©gper, gtifcßmaun,

©olbfuß ’n ben großartigen foffilienreicßen £ßßlen angefteUt

würben, welche Dberftaufen gum tSußganggpunft ber wiffenfcßaft«

ließen .£>ßßlenforfcßung in ©uropa gemacht ßaben, würbe unter

ben SReften f cfftler Stßiere neben anberen fötenjcßenfnocßen aucß

ein woßlerßaltener ©cßäbel gefunben. SBir hielten benjelben lange

für »erloren. 3eßt berietet ung £>err Sopb©awfin 8
,

7
) baß

berielbe, wie fo mancßeg anbere, unermeßliche wiffenfcßaftlicße

9Raterial, in’g Sluölanb »erfcßacßert würbe, ©er Scßäbel beftnbet

ftdb im SJtufeum gu Djrforb, woßin ißn Sucflanb braute, welker

1816 bie fränfit’cßen £ßßlen befucßte unb burcß bic bort ge»

wonnenett ©rfaßrungen angeregt, ber Segtünber ber wiffenfdjaft«

lieben jpößtenforfeßung für ©nglanb würbe. Sopb ©awfinß

gibt eine Sefcßteibung biefeg für bie baperifeße Urgejcßicßte ßoeß»

wichtigen Scßäbelß. s
) ©g ift ein rießtiger, ßoßer Sracßpcepßale,

»on einer Scßäbelform
,

wie icß fte noeß ßeute unter ber 33e»

»ßlferung jener unb bet angrengenben altbaperifcßen ©egenben

(3- S. SJticßelfelb bei Siuetbacß) außgefproeßen gefunben ßabe.

Sein Umfang ift 547 mm. 9Racß meinen gaßlreicßen (über 1000)

Seftimmungen be8 ©cßübelumfangeß an äßnlicß geftalteten braeßp-

cepßalen Scßäbeln, beträgt bet mittlere Scßäbelumfang unferer

heutigen baperifeßen ganbbeoßlferung nur 515 mm. Unfet $ßßlen«

fcßäbel überragt fonadß mit 547 mm biefeg SJlittel nießt unbe»

träcßtlicb. ©in Scbäbelumfang »on 547 mm entfprießt, naeß

meinen SDReffungen, einem Scßäbelinnenraum
,

b. ß. .£>irn»olum,

»on 1720 ccm, 9
) b. ß. wir ßaben ßiet einen ©cßäbel mit

einer maximalen ^)itnau 8 bilbung »ot uug. ©en mittleren
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®chäbelin!?alt fanb ich für moberne kapern (ganbbenölferung)

ju 1419, SB eitler für „©acbfen" fogar nur ju 1374 ccm.

28ir ftofjen hier auf jenes 33erfyältni§, auf welches Herr

33ird?ow bei ber ^Betrachtung ber §)fahlbaufchäbel in feiner nie!»

berufenen Siebe bei ber 50. Slaturforfdjernerfatnmlung 1877 ju

SJtünchen aufmerffam gemacht f?at. ©oweit bie bisherigen ftunbe

ein Urtheil geftatten, fteljt bie ©ehitnauSbilbung in jenen

uralten Borhiftorifchen gerieben nicht etwa unter ber mittleren

©ehitnauSbilbung ber gegenwärtigen ^Bewohnet berfelben@egenben,

fonbern überragt biefelbe mehrfach-

SBir brauchten unS alfo nicht ju fchamen, auch wenn wir

unS als bie bireften Stachfommen beS ©ailenreuther 2ronlobnten

befennen müßten.

Ueberhaupt Bereinigen fidj ja in ber neueren 3eit fo manche

©rgebniffe ber ejracten gotfd?ung, welche unS bie europciifcben

Urmenfchen nicht mehr als antochthone SBitbe erfcheinen laffen,

fonbern als ©inwanberer, welche Gultur* unb Äunfterinnerungen

in bie neuen unwittblichen ©ifce aus einer glücflicheren Urheimat!?

mitgebracht haben.

fluch bie präbifterifd)e Äeramif fteuert ihr ©cherflein bei,

um biefen wichtigen fRachweiS fefter ju begrünben. Unb $war

finb eS gerabe jene fcheinbar roheften ©efdhirrtrümmer, welche ben

SBeweiS erbringen, ba§ fich bie Stopfer jener weit entlegenen

3eiten, fo mangelhaft ihre ohne bie Hilfsmittel ber Urheimat!?

angefertigten ©efd?irre audh fein mögen, hoch an eine relati»

hod?entwicfelte Äunft ber Stöpferei erinnerten unb bereu

allgemeinfte Strabition bewahrten. SDaS beweift bie mebr

ober weniger forgfältige aber unjweifelhaft abfichtlidje ©in*

mifchung Ben „Quarjftücfcben" (unb anberen fleinen ©efteinS*

fragmenten) in ben Berwenbeten f?ebm, bie feineSwegS, wie man

bisher allgemein meinte, bet SKuSbrucf befouberS roher HerftellungS*

Weife ift, fonbern mit ber $bfi<ht gefdbah, bie Stopfe burch biefe
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offenbar auf lange norauSgebenber (Srfabrung begrünbete 2Jtetbobe

weniger leitet jetbied)lid} gu machen.

Hören »fr, wa8 ein flaffifcher 3euge, ©. Semper in feinem

grunblegenben SGBerfe, „2)er Stil", 1 °) barüber oon bem mobernften

Stanbpunft bet Äeramif auS bemerft:

„äußer ber^lafticität ift aI8 ©runbeigenfcfjaft aller feramifcben

Stoffe erforberlicb i^re Hom ogenität. £>ier muß unterfchieben

»erben gwifdjen ber Homogenität ber 2^l^etle unb berfDf affen«

Homogenität. Die erftere ift nicht immer notfjwenbig, ja meiftenS

fdjäbKdj, fo baß man fie mit H^f« ber entfettenben Stoffe unb

Gämente (Gbamotten), bie man ber fpafte beimifd^t, abftc^tlid)

»ermeibet. 35iefe grobfornigen, oft frembartigen, feuer«

beftänbigen 53eimif<bungen bet $)afte beben bie Homogenität

ber Unteren auf, aber in fontinuirlicber SBeife unb gleichmäßig;

e8 entfteben Sftubepunfte in ber SKaffe, bie bie 3crbre<hli<hfctt

berfelben nach ihrem 23renuen unb bie Qfefabt beö Springens,

fei es bureb Üemperaturwechfel ober butdj Scbocf, oerminbern,

»eil bie gröberen (Elemente, bie in ber SJlajfe »ertbeilt finb, bie

regelmäßigen Schwingungen unterbrechen, »eiche ben beginnenben

9tiß fortpflaugen, inbem fte ftrablenfßrmig bie SDiaffe burebfibern.

3ene gröberen SBeftanbißeile oertreten benfelben SDienft wie bie

?öcbet, bie man in Spiegelfcbeiben am Gnbe eines SfiffeS bohrte

um ihn 3U oerbinbern, weitet gu geben."

Die feinfte moberne Äeramif bebient ftcb alfo beffelben Mittels,

wie jene oorgefcbicbtlicben europäifdjen „SBilben".

So eröffnen un8 benn fcbließlicb unfere beigen Sfetracb*

tungen ben Ginblicf in einen ungeahnt weiten ©eficbtSfreiS.

Sie feinen nach berfelben Stiftung gu beuten wie bie nicht

hoch genug gu febäßenben §uubc unfereSgScbHemannS in bem

uralten Gulturboben Jroja’S unb in ben Hünengräbern be8 golb:

reichen SJtpfeneS. Sie beweifen im 3ufammenbalt mit ben bis

jeßt auS »eitgerftreuten gunborten oorliegenben antbropologifcb*

atcbäologiföben Grgebniffen nicht allein einen gefdji etlichen 3u»
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fammenbang in bet älteften Gutturentroidlung aller europäischen

S35t!er ariidjer Sprache, fte fdblagen nud) bie 23rücfe hinüber

aub Europa gu ben altberübmten Stätten afiatiidjer (Sultur.

^nmrrhttngrn.

1) Sericfit bet VII. aflg. Serjammlung bei beutfdjen antbcob. ©e-

feflf^aft in (Jonftanj. ©. 117 unb 164, gig. 11. $ier aud) bie Ab*

bilbungen bet übrigen ermähnten Objecte.

2) @. Semper. Ser Stil. Sb. I. ©. 79 ic. Sb. II. @.34,
35 jc. ic.

3) Slejfin. Sie .£>6f)le bei Sritannien in ber Cberfalj. AuS-

lanb. 1878. 9tr. 15. ©. 290 jf.

4) Sb. II. ©. 195 (1874).

5) Arcbie für Anthropologie. Sb. III. 1686. ©. 23.

6) Seiträge jur Anthropologie unb Urgefchichte Sapern«. Sb. I

©. 59, SEafel XIII. 91 r. 39 u. 40. Sie entfpre^ienben Sronjenabeln.

Safel VII. 9tr. 131, 286, 405.

7) Sie $8blen unb bie Urbemohner (Surcpa8. 1876 überfept »on

Dr. ©pengel. ©. 192, Anrn. 1.

8) a. a. O. 162 unb 189. Sänge 172 mm, Sreite 140, 4>ibe

140, Umfang 547, Sängenbreiteninbcj: 81,4.

9) Seiträge jur Anthropologie unb Urgefdjidhte SapemS. Sb. II.

©. 59. 58.

10) a. a. O. Sb. II. ©. 122.
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3»m 3a^te 1845 erhielt Äaulbadj oon jftiebricb SBilbelm IV. ben

Auftrag, baS Treppenhaus beö bamalS im Sau begriffenen ffteuen

StufeumS in 33erlin mit SBanbgemälben aufljufdjmücfen. ©cbon

jetjn 3abte Dorret batte er ben Garton jut .^unneufdjtadjt ent*

worfen unb hernach bie Berftßrung oon 3erufalem in Del gemalt.

Seibe (Schöpfungen feilten nun in bet preufjifdjen £auptftabt

als ©liebet eines SilbercpfluS wieberijolt werben, worin bie

$auptmomente ber SBeltgefdjidljte malerifcb batgeftellt würben.

Äaulbacb beenbigte i. 3- 1865 fein gtofjeS SEBetf, baS wäbrenb

brei Saljrjebnten feines unermüblicben (Schaffens bie $auptauf*

gäbe feines 8ebenS geworben war.

I.

©uteb biefe monumentale Gompofition nahm et mit bem

Steiftet ber heutigen greScomaferei, mit GorneliuS um fo mehr

ben SBettfampf auf, als et, aus beffen Schule bewotgegangen,

bereits bureb feine £unnenicblacbt ficb mit ibm entzweit unb eine

felbftänbige Sahn betreten batte, ©et ©egenfafc bet beiben Steiftet

trat nun in ber fünftlerifcben SebanblungSweife febarf betoot,

weil jene Arbeit beS jüngetn mit ben beiben auSgefübrten $aupt*

werfen beS altern StalerS ben gleichen ©egenftanb gemein batte,

©enn waS GorneliuS in ber ©Ipptotbef unb SubwigSfitcbe ju

Stüncben gefonbert, aber nicht getrennt, bebanbelt hotte, bie Se=

beutung beS 2lltertbum8 unb ber djriftlicben 3eit, Bereinigte Äaul*

bacb an jwei ficb gegenüberftebenben SBanbflücben im 3unern

jenes ©ebäubeS, welches Äunfterjeugniffe ber »erfebiebenften Sollet

unb 3eiten aufbewabrt.

XIV. 319. 1* fVll)
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23eibe Äünftler ftet>eu ferner auf ber gleichen .£mhe beö Beit*

bewufctfeinB ober auf bem ©oben bet beutfdjen SSufflärung, bie

in ben ©ebieten bet bübenbeu Äunft unb bet Poefie, uou Söincfel*

mann unb 2effing begrünbet, in ütfjcrwalbfen unb ©oetlje ihren

£öljepunft fanb. DaS Silbwerf S^otwalbfen'8 non ber @r*

Raffung beS Ptenfchen butd) ^)aITaS unb Prometheus war non

©orneliuS als bet »oHenbete SluSbrucf beä antifen ©eifteS fowohl

aI8 auch ber menfdjli<h«t Sernunft überhaupt anetfannt unb im

Piittelpunfte feinet großen ©ompofition in bet ©Ipptoihef näd)*

geahmt worben. Ptit bemfelben Silbe eröffnet Äaulbad) ben

gtieS feines ©emälbecpfluS in SBetlin. fftebcn bet göttlichen Set*

nunft üeranfdjaulidjt et bann auch baS finnlidje Segehren beS

fKenfchen nach ©«>»& unb ©ewinn, feine niebern Stiebe bet

gortpflangung unb ©rnährung. 2luf bet ©eite beS Prometheus

fchliefjt et übet bet allegorifchen §igut bet Sage an jenes erfte

jwei anbete Silbdjen auS bem orientalifchen unb tömifchen ©agen*

gebiete an. 9lu8 jwei nom ägpptifihen Storch geöffneten ©iern

treten bie beiben ©efchledjtet hetoor, auf Slumenfelthen ent*

fproffen, jubelt fidj baS Patchen bet Utaturfinber ju, fchon eilt

bie ©Klange herbei unb bietet bet Keinen ©na ben Gipfel beS

PatabiefeS an unb bet Slffe begtüfjt ben lefchtbethörten 2lbam.

Ifln ber Sruft bet SBölfin nährt fich baS Stübetpaat 0tomuluS

unb IRemuS. Diefe Datftellung bet oernünftig*finnlichen Ptenfchen«

natur ift bet Anfang beS herrlichen ärabeSfenfriefeS ,
ber, an

beiben Söänben fottlaufenb, bie SEÖeltgefchichte als ein humoriftifcheS

Äinbetfpiel behanbelt unb 6en batuntet befinblicheu ^auptbübern

gut ©rflärung unb Stgänjung bient. Den ©djlufj aber bilbet

©oethe, bet als ein &önig '(inmitten oon gerbet unb jpumbolbt

thront. Sot fich hat et ben gauft aufgejchlagen, an jetner ©eite

hnlbigt ihm lintS bet ©rjengel, rechts PiephiftopheleS. „@8 liegt

ein tiefet ©inn im finbifchen @piel";
t
— fchon im Stnfang beS

Briefes hat eS fich bewährt: bort war baS finnreidje Silb ber

(212)
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Ijeflemfdjen ©opfyrofene bet Anfang beS finbifdjen ©^ieleö, Womit

bie antife Gutwicfelung beginnt, unb ben Slbfchlufc bet mobernen

GntwicfelungSreihe bilbet hier ©oethe mit ber menf^licfeen gteiheit

feines SDenlenS unb gühlenS in bet {Witte jwifchen bem

me^ifto^elif^en GigenwiQen obet bem ©eifte, bet nut nerneint,

unb ber Greatut ber göttlichen ©nabe, bem Gugel, welket bie

SBerfe beS Schöpfers nur bewunbert, aber fie nicht begreift. 3n

betfelben {Witte gwifchen ben Gjrtremen fteBt GotneliuS ben

SDtenfchen bat in feinen 3eichnungen ju ©oethe’S gauft, unb

jwar mit bet mistigen Untetfcheibung einer pelagianifchen unb

auguftinifchen {Richtung 1
): baS auguftinijche ©tetchen mitb com

Gngel gerettet, bet $)e!agianer gauft »om Steufel fortgefchleppt —
biefelbe Untetfcheibung, bie auch bem SieblingSroerfe beS GorneliuS,

bet SBeltfdjöpfung unb bem 2Beltgeriete, ju ©runbe liegt.

©oethe’S gauft ift alfo ber gemeinfchaftliche SluSgangSpunft non

Cornelius unb Jbaulbach.

Stilein fchon in biefem ©erührungöpunfte geigt fich auch bet

Gharafterunterfchieb bet beiben {Weiftet: Äaulbach ift gang unb

gat mobetn, GotneliuS aber hat bie SSurgeln feinet geiftigen

©Übung in bet SBergangenheit nicht minber als in bet ©egen*

matt. 5>u8 Slterthum fchaut er im Sichte beS fifchpleifchen ©eifteS,

baS cbriftlidje {Wittelalter in SDante’S göttlicher Äomöbie, unb

baS allen Beiten ©emafje üereinbart et mit ber SifbungSform

bet heutigen Beit, welche ©oethe gefchaffen hat. GorneliuS fchrieb

an ©oethe, als er ihm feine gebergeichnungen gum gauft gufanbte,

um ihm feine Siebe unb ©ewunberung auSgufpredjen
:

„2>ie

SBitfungeu einer gleichseitigen Äunft finb bie größten unb

lebenbigften, unb gange ©ölfer, ja gange 3eitalter werben non

ben ©Serien eines einzelnen gtofjen {Wenfdjen begeiftert." Sebodj

bemerft auch GorneliuS, ba§ „bie SBetfe einet großen ©er*

gangenheit unS mächtig in bie bamalige JDenf* unb GmpftnbungS»

tteife htneinjiehen". ©oethe felbft etfannte noch ein anbeteS
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Clement in jenen Betonungen als feinen Sauft, inbem er barübet

urteilte: Cornelius ^abe ju feinem Sauft — etwas hinjugefügt.

SSie in Segug auf bie Beitbilbung unb ben ©egenftanb

fdjeint ebenfalls in bet 2lrt bet 33el)anblung Äaulbadj mit

Cornelius übereinjnftimmen. 2Bie fönnte auch ein SDRann »on

©eift, bet auS bet #anb eines Cornelius bie fünftlerifche 28eil)e

empfing, »on bet ©ebanfenmalerei biefeS SJteifterS abtrünnig

werben! ©etabe Äaulbadj’S SBetfe muffen eS felbft bem ober»

flächigen Sejcljauer flar machen, ba| bie echte Äunft noch etwas

anbteS ift als eine Slugenweibe, baff »ielmeljr in iljr bie höchften

3been beS 3eitalter8 ausgeprägt ftnb; auch in bem gewöhnlich ften

Äopfe werben fie eine Ahnung »on bet „föniglichen" Stellung

erwecfen, welche Schiller ben Äünftlern mit ben SBorten anweift:

Sie ftehen auf bet 5Jtenfchheit .fjöhen. Unb bodj ift ein gto§et

ttnterfdjieb jwifOen bet ©ebanfenmaletei beS Cornelius unb bet

3bealität Äaulbadj’S *). ©ort ift bet ©ebanfe getragen »on einet

Oataftet»ollen ©eftnnung, »on ihr empfängt et jene ©nergie,

welche bie Uebetlieferung beS SlllerthumS unb SJtittelalterS fo gut

als bie SilbungSfotm bet ©egenwart burdjbringt unb frei ge»

ftaltet, ohne bah er fie getfe^t ober in ihr fi<h gerfplittett ,
»iel»

mehr in jebem ©ebanfenfplitter beS Cornelius ift bet ganje SJtann.

©oethe etfannte bie gebiegene Äraft beS föianneS fdjon aus

feinen Sauftbilbern, ba et feine 2lrt als „eine alterthümlich'tapfere''

fenugeichnet. Cornelius nannte fidj einen ÜJiatfOall ber beutfOen

Äunft, als er am Cjrercietplahe in Setliu feine SBohnung bejeg,

unb fidf felbft als 3>eter Cornelius ftellt et unter bem Silbe beS

blblifchen ^auptmannS Cornelius bar, weichet nach ber ©rjählung

bet Slpoftelgefchichle gwat £elm, Schwert unb Schilb, nicht aber

feinen tapfern Sinn ablegt, als er »om Cngel gum Spoftel §)ettuS

gerufen wirb. Glicht biefe gefunbe Sarbe bet ©ntfdjliehung hat

ber ©ebanfe bei ßaulbach, fonbern bie angefränfelte Släffe eines

fophiftif(h s
3etfehenben jRäjcnnementS. Äaulbadj ift bet ÜJtaler bet

(JU)
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Slufflätung, welche mit bet SBergangenbrit brid)t, bie Ueberlieferung

mneint.

fRidjt wie bie ©oet^egeftalt im Slrabeöfenfriefe fte^t Äaul»

bad> feft auf bem 33oben bet menfdjlid>en grei^eit gwiftben ©ngel

unb (Satan, fonbern im Sdbwanfen gwifdjen ben 6rtremen trägt

leicht feine mepbiftopbelifdje Statut ben Sieg baoon. fRidjt ben

•ftaulbacb fßnnten wir habet an bie Stelle ©oetbe’8 in feinem

SSrabeSfenfriefe rüden: an feinet Seite wäre ber ©rgengel eine

boble 6barafterma8fe, unb nur SDie^iftop^elcÖ böte eine reelle

Segiebung bat. 3Bobl aber lönnten wir bort ben 6orneliu8 mit

feinem Sauft bet ©oetbegeftalt fubftituiren; benn wie ber Siebter

be8 gauft bat ber ÜJlaler bet ©Ipptotbef unb 8ubwig8fir<be ben

antifen unb mobernen ©eift in fi(b »erarbeitet unb nimmt jefct,

wie e8 ber £iftorifer fftiebubr oorbet cerfünbete, unter ben beutfdjen

5Ralera biefelbe Stelle ein, bie ©oetbe unter ben beutfdjen Siebtem.

Soeb müfjten bann neben 6orneliu8 jene beiben ©ytreme bie

$lätge certaufeben: „Ser ebriftliebe SJtaler" würbe ni<bt wie ©oetbe

fein reebted £% be**t pelagiauifdben 9Jtepbiftopbele8, fonbern bem

6ngel leiben, bet ibn gum &poftel fPetruS befebieb. Senn con

biefet Seite ber cernabm ©orneliuS „ba8 6twa8", ba8 ©oetbe

in feinem Sauft niebt bat, ba8 ibm aber ©orneliuS „bingufügte*.

Sante bat biefeS ©twaS in bem Safce auSgefptodjen : Sie

©ottbeit felbft !ann niebt bein fDienfdjen »ergeben, e8 fei benn,

fcafj et SReue empfinbe unb 58u|e tbue ; mit anbern SBorten : ©8

Siebt feine Siebe ohne ©ereebtigfeit. SiefeS ©twaS ift ein

Jpauptgebanfe be8 Sauft con ©orneliuS unb ber ©runbgebanfe

feine8 £aupt* unb SieblingSwerfeS in ber 8ubwig8fitebe geworben 3
).

Sem ©orneliuS gegenüber ift Äaulbaeb ber gange ÜJtepbifto*

Pb«le8, b. b- ein cemrinenber ©eift, jeboeb „ber Sdjalf, ben man

ftetS wiQfommen bri&t" — ba wo er am ^la^e ift. SJtit feiner

mepbiftopbelifeben Sopbifti! oerfnüpft fieb Äaulbadj’8 glängenbfte

©genfebaft, fein SBifc. 6t ift bie wahre ^ulSaber feinet ©enialität,

(SIS)
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womit er an ben genialften unter ben Sintern beS 9Utertfyum8,

an äriftophaneb l)inaufreicbt. 9Jtit ihm t^eilt er audj im fdjarfen

©egenfaff gu ©otneliuS bie unoetgleichlicbe ©ragte, bie einen fo

ernften aber gleich genialen ©eijt wie Platon gut Sewunberung

hinriff. greilich fehlt ihm bie cbatafteroolleönergie beö !Äriftophane8,

in biefer £>inficht gleicht er bem ^Dichter ber SRafchinengötter,

©uripibeS, welchen SlriftophaneS al§ ben 33erbetber bet tragischen

Äunft gebranbmarft unb ber fütlid}en ©ebiegenheit beö S3ater8

bet Slragöbie, 9lefd)plo8 entgegengefefft h«t- Suub „ber tapfere"

©orneliuS feinen ©eifteSnerwanbten an bem greiheitdfämpfer non

SKarathon unb ©alamiS, fo ift bem Äaulbad} bie fophiftifcffe

£altung8lofigfeit gemeinfam mit jenem üDichter ber perifleifchen

Stufflärung. Sieibe, Der ^Dichter bet antifen unb bet SDialet ber

mobernen Slufflärung, finb gleich ergriffen oon bem Sauerteig

ber Oleflejcion unb gelähmt in ihrer Äraft ber fünftlerijd)en ®e«

ftaltung: alle 33orgüge be8 wiffenfchaftlidjen gortf«hritte8 ihtet

Beit cermanbeln fid) bei ihnen in eben fo Diele SJiängel ihte8

fünft terifcheu Schaffend. „©cljmucfeuripibeijch" h“t ÄriftopffaneS

alle Äünftelei genannt, welche, um bem fäffen 3Demo6 Don Althen

gu gefallen, bie eble ©infalt ber echten Äunft preiSgab unb bie

©«höpfer be8 Schönen in ber üurgmeil ©«hopfet oerfehrte. äöenn

über ©orneliuS behauptet worben ift, er h^e nur für bie

SUiftofratie bet 33ilbung gemalt, fo h«t Äaulbach auch für ben

SDemo8 ber heutigen Silbung unb felbft für ben unreinen ®e=

fchmacf eines oerbilbeten BeitaltcrS reiflich geforgt: für bie ge«

lehrten ©eoatter, bie gern benamen, für bie feine SBelt, bie an

feinem gatbenglang ohne ben gatbenfchmelg, an feinet immer ge*

lecften aber nicht immer correcten Betonung, an ben prächtigen

©ewänbern unb bem theatralifchen f)omp fich erfreut, ja fogar

für bie ©öffenbiener be8 gleifcffeS, bie an üppigem gormenreige

fich laben. Mein troff aHebem, wie ©oetffe an ©utipibeS ben

gefdjmeibigen, ben berfchiebenartigften Aufgaben ft<h anpafjenben
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©eift gepriefen unb tu biefet HinftSt i^n fogar bem AefdjploS

unb ©optjofleS totgegogen Ijat 4
), muffen wir e8 an Äaulbadj

anerfennen, ba§ et nidjt allein ben Faunen beS SageS unb bet

9Robe gefyulbigt, fonbern, abfeljenb ton ber teSnifdjen Sefjanblung

bet gönnen unb gatben, au8brücflid} 6

) in bie güHe unb gein^eit

bet geiftigen Sed^nif, bet ßompofition, ben ©djwerpunft feine«

fönftlerifSen ©trebenS gelegt Ijat.

n.

3n .ttanlbaS’8 2üeltgefdji<f)te biefe fitnftlerifcbe ©inljeit ber

Uompofhion in bem JReic^tljum unb bet Grigenttyümlicfyfeit feiner

SarfteBung8mittel gu etfennen, ift unfere Aufgabe. Unfete

SJletbobe ift e8, bie fagenbafte unb biftorifdje Uebetlieferung bet

Unterfutbung gu ©runbe gu legen, um an ben Abweisungen ton

berfelben bie eigenen 3been be8 Äünftlerö gu erfotfdjen. Senn

eine 3Buftration bet Ueberlieferung bürfen wir in ÄaulbaS’8

SBeltgefdjiSte nidjt erwarten, bat ex boS in feinem Silberfreife

ben aüegotifdjen ©eftalten ber Sage unb ©efSiS*« &ie ^)oefte

unb bie SBifienfSnft als bie SKutter bet Aufflätung gegenüber»

gefteBt, unb barf er aud? mit allem 5Rcd)te ba8 toBe SRafj ber

fünftlerifdjen greibeit anfpred)en-

Sie ©liebetung be8 ©angen folgt bem ©eje^e ber ©pmmetrie

ober, nad) einem AuSbtude .©oetfje’ö, bet SiaftifiB, nad) «pegel

bet fdjledjten bialeftifSen ßroei^eit. Sie füböftlidje SBanbflädie

be8 StreppenbaufeS, bie auf ber linfen ©eite be8 HaupteingangeS

liegt, teranfSauliSt ba8 Altertum, bie gegenüberliegenbe 2Banb

bie fReugeit ober ba8 ÜRittelalter unb bie neuere Beit- 3ebe bet

beiben SBänbe ift in gwei Hauptfiguren unb brei Hauptbilber fo

eingekeilt, baf) jene gwifSen ben Iefcteru fid) befinben unb butd)

ihre foloffale ©röfje übet bie giguten bet Hauptbilber ^ei torragen.

Sie {teilen abwedjfelnb ben ©rünbet eines auguftinifdjen ©otteS*

ftaateS unb eined pelagianifdjen Sßeltftaate8 bar. 8inf8 auf ber
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©eite be8 SllterthumS ftnb eS SJiofeS, bet Stifter bet jübifdjeit

©otteSherrfdjaft, unb Solen, ber ®efergebet attyenfä, als beö

ÜJlittelpunfteS ber antifen Slufflärung nicht bloS für ba8 nationale

Hetlenenthum fonbern aud) für ben aleranbtinifch » römifdjen

HelleniSmuS; rechts inmitten bet mobernen ©ntwicfelungSreihe

ber Stifter be8 ^eiligen tömifchen 9tei<he8, Äarl b. ©r., unb

gtiebrich b. ®r. al8 ©rünber ber erften nationabbeutfehen @ro{j*

macht, ba8 gemeinfame 3beal ber beutfdjen Slufflärung, eines

Seffing, Schiller unb ©eethe. Sin jebe biefet Bier Hauptfiguren

fchliefet fich ein Hnuptbilb, an Solen bie 33Iütt)e ©riedjenlanbS,

an ÜJiofeS bie ßerftörung non Serufalem, an ßatl b. ®r. bie

Äreujfahrer, unb an griebrid) b. ®r. ba8 {ReformationSjeitalter.

3ebe8 ber beiben fPaare wirb butdj ein erfteS Hnuptbilb einge*

leitet, welches bie anbern ^iftorife^ begrünbet, ba8 erfte unb

mittelbar auch ba8 nachfolgenbe ^)aar burdf bie Sölferfcheibung

ober ben Thurm iu Sabel, baS jweite butdj bie Sölferwanberung

ober bie Hunnenfchlncht.

Son Silb $u Silb, oon SBanb ju SBanb »erfolgt bet

f)iftori|dje gortfehritt bie {Richtung non bet Sinfen jur Kelten.

25iefelbe {Richtung geigt fich in ber maletifdjen Seleuchtung.

Mein im lebten ^jauptbtlbe unb an bet lebten Hauptfigur finben

wir einen jwar wenig in bie Stugen fallenben aber feljr wichtigen

llnterfchieb. Hie* »irb auf einmal baS Sicht non ber rechten

Seite genommen. Sermöge ber fpmboliftrenben Slrt Äaulbadj’S

ift bieS nicht ohne Sebeutung, fonbern weift auf eine tiefet

liegenbe Sntention be8 ÄünftlerS hin. So wenig im erften

Hauptbilbe ber mobernen ©ntmicfelung, in bet Hunnenfchlacht,

ber Untetfdjieb jwifchen bem wunberbaren Sichte, ba8 nom Äreuge

auSftrahlt, unb bem natürlichen Tageslichte, baS hinter bem

(Soloffeum hinabfinft, als bebeutungSloS erfcheinen !ann, eben fo

wenig batf jener Sidjtwechfel im lebten Hauptbilbe ber äßeltge*

fchichte als jufällig angefehen werben. Sielmehr wie bort baS
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natürliche Sicht ben Untergang beö claffifchen SllterthumS fpmbolifch

auSbrücft, fo bebeutet hier ba6 Sicht, »elcheS ba8 IReformationS«

bilb erhellt, unb auf ber fetf emporgeworfenen Stirn beS großen

griebtich ft<h fammelt, ba8 €idpt ber ©egenwart unb 3ufunft:

eS bricht mit bem Sichte ber Vergangenheit, ber hiftorifchen liebet«

lieferung. SÖahrenb in ben fünf anbetn piauptbilbent beS hiftorifhen

©pflu8 eine gewiffe 2leu^erlic^feit ber 3eitanfdjauung überall

burchfchlägt, unb ÄauIbadj’S biafritifche 9iatur einen breiten Spiel»

raum ^at, wirb hier »orgugSweife bie SpnfrifiS in ©lauben,

SBiffen unb können bargeftellt, b. h- bi« 35ur<hbringung beö

Stenern unb Sleufjetn, beö Sbealeu unb JRealen, be8 auguftinifchen

unb pelagianifchen ©eifteS. SHeufjerlich betrachtet
,

fonbert fich

alfo bie gange ©ompofition in gwei gleich« Hälften ,
bie antife

unb bie moberne 3eit, wooon jebe auS brei pmuptbilbern befteht;

innerlich trennt fte fid) aber in gwei h3d?ft ungleiche Hälften, bie

butch ihren 3beengehalt allein fich bo8 ©leichgewidjt holten, ba8

SUterthum unb ÜRittelalter einerfeitö, unb bie neuere 3ett, unb

bie erfte .pülfte befteht an8 fünf >pauptbilbern, bie anbere aber

au8 einem eingigen. 3ene merfwürbige ©rfcheinung beS üitht-

wechfelS bebingt bemnadj im ©pltuS ber SBeltgef^id)te bie wichtige

Unterfcheibung einer innerlichen ober efoterifchen oon ber äu|et«

liehen ober epoterifchen ©lieberung be8 ©angen unb beweift, wie

in ber ©ompofition ber eingelnen Silber, fo auch im ©tunbplane

Äaulbach'8 SRangel an fünftlerifcher JDurchbringung »on 3nnerem

unb 9leu§eretn, »on ©ebanfenform unb gormgebanfe 8
). -

ÜDenfelben Unterfchieb erfennen wir in ber ©intheilung einet

jeben ber beiben SBanbe. ?ür bie epotetifdje 9lnfdhauung ftnb

linf8 bie Slütfje ©riechenlanbS, rechts bie Äteugfahter ba8 SDtittel»

glieb gwifdjen beiben ©ptremen; für ba8 efoterifche 93erftänbni§

aber ftnb fie eben fo wenig bie fNittelpunfte ber ©ompofition,

als im Silbe »on ber Selferfcheibung bie Figuren be8 ÜJiittel«

grunbeS unb bie mittlere ©ruppe beS SorbergtunbeS biefe Se«
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beutung haben, foubern, wie in jenem Hauptbilbe, baS alle anbern

einleitet unb begrünbet, bie Sngelpunfte bet ©ompofition offenbar

in bie beiben ©jrtreme gelegt finb, nämlich in ben ©ualiSmuS bet

auguftinifäjen ©emitengruppe unb ber pelagianifcben ©ruppe ber

3apbetiten, fo finb biefe f(beinbaren SRittelglieber beS ©pfluS

eigentlich nur bie SlnfangSgliebet eines fpmmetrifdjen SBerhält«

niffeS, wooon linfS bie äerftörung oon 3erufalem baS rein

auguftinifcbe, rechts baS {ReformationSbilb baS auguftinifcb*

pelagianifcbe ©cblufjglieb bilbet, wäbrenb umgefebrt baS erfte 2ln*

fangSglieb bie pelagianifcbe, baS gweite bie augujiinifdje {Richtung

oertritt. ©iefe »ier ^pauptbilber folgen paarweife ben beiben

paaren ber auguftinifcben unb pelagianifcben ©taatengrünber,

{DiofeS unb ©olon, Äarl unb fttiebricb b. ©r.; unb biefe oiet

Hauptfiguren finb auch für bie ejroterifche wie für bie efoterifdje

{Betrachtung ber fpmmetrifcbe SDiittelpunft ber ganzen ©em*

pofition.

Ueber ben Hauptfiguren flnb *>* e iu *^ten Haubtern f<b»e«

benben ©eftalten gleichfalls paarweife georbnet: 3fiö unb Slptyrobite

müffen abwärts gu SJlofeS unb ©olon, Stalien unb ©eutfcblanb

gu Äarl b. ©r, unb gtiebricb b. ®r. begogen werben, fie finb

beren abftracte §>rojection8bilber 7
). ©ie aUegorifchcn §)aare ber

©age unb ©efdjidjte, ber SBiffenfdjaft unb $>oefie ftnb aufwärts

mit bem SlrabeSfenfriefe gu oerbinben: ©ie ©age mit ber ©at«

ftedung bet oernünftig fimtltchen SRenfcbenuatur im Anfänge beS

Briefes, bie ©efdjidjt« mit ben brei ©cbicffalSgottheitcn am ©nbe

ber antifen ©ntwicfelung, welche gemäfj ber bie biftorifcbe Strabition

oetneinenben ©runbanfi^t beS ÄünftlerS, fofern fte bem ©d^icffale

ober bem Untergange oerfallen, ber ©efdjidjte anbeimgefallen ift,

ferner bie SSiffenfcbaft, auS beren ©cboofje ber ©eniuS ber Stuf*

llärung mit ben betllobernben gacfeln emporfcbwebt, mit ber ©ar*

ftellung bet mobernen ©rfinbungen, beS TeleffopS, beS eleftro*

magnetifcben Telegraphen unb ber ©ifenbabuen, eublicb bie $)oefie
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int greife bet ©ragiett mit bem ©chtufebilbdjen non bet bidjterifchen

Sfafflärung in ©oetlje’S Sauft.

3»ifdjen biefctt Snbpunften bet beiben SBänbe bteitet fid)

in jroei ununterbrochenen [Reifen ber 3ttabe3fenfrieö au8 unb

folgt genau jener bualiftifd)en ©liebetung be8 ©anjen in ben

baruntet befin blitzen Hauptbilbern unb Hauptfiguren. (5t fteHt

eine wellenförmige Bewegung bar: gleich ber wogenben @ee fyeben

unb fenfen fid) jwei fchöngefdjwungene Linien ber SlrabeSfe übet

febem Hauptgliebe, unb am ©nbe beffelben prallen ihre SBinbungen

gegen bie nadjfolgenbe ginie unb gipfeln mit il)t wie gwei fd)aum«

gefrönte SBeDen in einem $)aar einanbet jugefehrter Irinberge*

galten. (Diefen enggebunbenen 5Rl)ptl)mu8 bet SlrabeSfenlinien

beherrscht Äaulbacf) mit bet freiften ©enialität: ihr SBeüenfpiel

mad)t tt pm Jummelplafce „be8 finbifdjen ©pieleS", worin bet

©tnft bet SBeltgefcpichte fpiegelt. SDiefe freien Äinbet feiner

^antafie ftnb non feinet itbiftben ©d)Were gebrüeft
,

fte fufjen

nicht auf bet feften, wohlgegrünbeten (5rbe, elfenartig au8 ?id)t

unb 8uft gewebt, ftüfcen fie fid) auf bie Slätter unb S3lütf>en,

Quitten butd) bie IRanfen unb 3weige bet SlrabeSfe. 3u i^n«n

geiellen fid) nerwanbte Äinber bet fRatur, bie Spiere beß 2Balbe8

nnb bet 8uft, unb mijdjen fid} in ba8 fjeitere ©piel. (Den etb*

gebotenen 5Renfd)en ahmen fie bie harmlofen fünfte be8 Stieben«

nad}, aber aud) 9Rotb unb Job, ©ürgetftieg unb Unterjochung

fte fpielen bie SÖiüfürhettfchaft ber orientalischen ©efpoten, bie

fünfte unb bie SBiffenfdjaft bet Hellenen, bie weltbepjingenbe

2Rad)t bet «Römer, unb am ©nbe treten bie furchtbaren ©djicfialS»

göttinnen auf, bie unerbittlich alles ©djöne unb ©rofje bet antifett

SBelt bem Untergänge weihen. SDod) faun e8 wohl ben muntern

Äinbern fein rechtet ©rnft fein mit bet Jobtengräbenolle ber

Site, 9temefi8 unb Slnanfe, bie bet jfünftler ihnen pgetheilt hat,

batb werben fie bie 8aft bet tragifdjen SBermummung abwetfen
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unb in einem anbern ect>t=ariftopfyanifd}en SBoUenfufufSljeim ein

neueä Spiel beginnen.

©<Jjon fdljtt im Buge bet SBölferwanberet bie germanifdje

£au8ftau unb ergdijlt, ben ©pinnrocfen in bet £anb, Äinbet«

unb £au8mdrd)en obet bie Stljierfabel »on ben Stänfen befl

SReinefe gud}8. Sie fyat not iljren mit bem gud}8pelg überbecften

Äonen ein paar fnfylföpfige ipfyilologen gejpannt, bie übet ben

Untergang beö claffiftfyen SÜtert^umS »erflogen unb gleidj ben

propfyetifdjen JRoffen be8 ädjitleuS, bie intern #errn unb bem

@ried)en»Dlfe Stob unb 33etberben weiffagten, bet mobernen SBelt

ein dl)nlid;e8 Schief; al »erfünben. Unb in bet Sfjat, wie e8 bie

golgegeit leljrt, i)at fte gro|e8 Unheil unb Ungemadj gu erbulben,

©atan wirft ben ©amen ber 3»iettadf}t unter bie neubefefyrten

SBölfer
, auf bafj fte beim nddjften ©rwadjen fidj auf Stob unb

geben befämpfen, weil fie je&t nidft wiffen, ob fte auf ben

#omoufio8 obet ben $otnoiufio8 getauft wotben finb. SDie mittel«

alterlidfen ©otteSftreiter muffen, ba8 Äreug in bet ^>anb, auf

lafymem ©fei übet ben ^eflefpont fefjen unb mit ©inem Schwaben«

ftreicfye ©aragenenleibet mitten entgweifpalten; fpifcfinbige ©djola«

ftiler muffen mit feinen .fjänbdfen au8 ben SRofenblattern beS

Äoran eine ©ute nadf bet anbern berauSgieljen; inmitten bet

©ngel, bie ba8 tjeilige ©rab bewadjen, muff bie Slfftfe »on

Serufalem errietet, Äaifet unb Äönige müffen mit bem 23ann«

fttaljle getroffen, Äefjet oetbammt unb ^»eyett oetbtannt werben.

2UIein nadl) allen ben laugen geiben, bie al8 ein bunfteS SBet»

fyjngnifc ba8 im groljnbienft feufgenbe ^^ilologenpaat fcfyeint

Ijetaufbefdjworen gu tyaben, bridjt enblidj ber neue Sag an: bie

©ottne bet beutfdjen äuffldruitg Ijat iljn Ijeraufgefüljrt, unb bet

mobern«romantifdje ©eift oermäljlt fid) in ©oetlje’8 gauft mit

bet wiebererwedtten SSntife.

SDiefet 2lrabe8fenfrie8 ift bie Ätone »on Äaulbadj’8 SSelt*

gefdjidjte, eine $)eile bet Äuuft, weldje ttut biefer Söteifter bilben
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fonnte. ©ein frei fprubelnbet SBijj fd^Iägt tjier alle Jene oon

bei feinften Stonie bis gut fcpneibenben ©atire an, ebne in biefem

luftigen SBerfe bet ^^antafte butdj frioolen ©pott baS geinge*

füpl gu Detlefen. 3n bem reigenben Ähtberfpiele löfen ftd> audj

bie gärten non Jfaulbatp'S ?ebenSanf<pauung in Sßoplflang auf.

@S ift felbft eine eepte ©(pöpfung bet $>oefie, bie am ©(bluffe

im JReigentange bet ©ragien erfepeint, unb gugleidp bie reife gruept

jenes SRaturftubiumS
,

baS, mie eS bet Äünftlet felbft in ben

greSfen an bet neuen sfitnafotpe? gu ÜJtündjen geftanben ^at, in

5Rom ibn bie clafjtfdjen JDenfmäler bet 23orgeit »erfennen unb

eergeffen, in bet lebenbigen ©egenmatt aber ben tangenben SBinget*

paaren oon älbano baS tieffte ©epeimnife feinet Äunft ablaufcben

unb bie anmutbig gefepmungene Üinie unb bie ©urpptpmie bet

S3emegung mit 2luge unb £anb etfaffen liefe. £ier, niept bort,

mo et naep manepem ungeitigen ©eperge gu gutem ober fcplimmem

6nbe in feinem eigenen SMlbniffe peroortritt, fönnen mit unS

Dorfteüen, als träte Äaulbatp’S feine
,

gefdjmeibige ©rfepeinung

gleicpfam in einet atiftoppanifepen ?)arabafe uns gegenüber, als

mürbe et ben 9>elgmantel auSeinanbet fragen, fdpalfpaft oot fitp

pin lätpeln unb gegen bie Sefcpauer leiept fiep »erneigen — mie

ein ©djaufpieler, bet, feines ©rfolgeS gemife, am ©dflufe bet

Äomöbie fiep anfepieft ipnen guguflüftern: Älatfdjt in bie $änbe,

plaudite spectatores

!

in.

23om ©dperge menben mit unS gum ©rnfte beS gef«pi(ptli(pen

SebenS, beffen mäeptigen ^ulSfcplag mit in ben fecpS £aupt«

bilbetn maptnepmen, unb bebienen unS ba, mo eS nötpig fein

mitb, „be§ tiefen ©inneS," bet in jenem fiubifepen ©piele liegt,

als eines „fortlaufenben SommentarS," melcpen eigentlitp bet

Zünftler im gtiefe unS batbieten moHte. 2>a8 erfte, gtunblegenbe

-ftauptbilb, bie SBölferfcpeibung
,

ftellt ebenfo ben feimfräftigen
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Anfang beS ^tftorif^eit SebenS bet 2J?enfdjl)eit bat, wie eS felbft

oon bet frhöpferifchen greube angehaucht ift, mit welker bet

Äünftler bie Hauptaufgabe feine ß 8eben8 begann. SBie in

(einem anbetn Silbe beS ©plluS burchbringen fidj hier 3bee unb

'.SuSbrucf gu einet lebenbigen ©efammtwirfung, Berlnüpfen fidj

bie eingelnen ©ruppen in einet unb betfelben £anblung unb

bieten unter ftdj anföbauliche, nicht bloß ibeeOe Segiebungen unb

Uebergänge bar. Hier ift bet «Stoff ber Ueberlieferung mit

fünftlerifcber greibeit geftaltet, nicht aber wiHfütlid) entfteüt

eber fopbiftifch oerbrebt. Siblifd) ift bie ©intbeiluug bet 9?a<h*

fommenfchaft dtoab’S in Semiten, Hamiten uni) 3apbetiten, bie

©ewaltberrfcbaft dtimrob’S in Sabel unb bie 3erftreuung bet

Sölfet beim Sburmbau. ©ie Setbinbung unb ÜDRoticirung biefet

btei SRolnente aber ift be8 ÄünftlerS eigenes SBerf.

3n bet mofaifcben ©rgäblung erfcheint bie babplonifdje

SpracbBerwittung al8 ein göttlicher 5Ratbf«blu§, ber gegen ben

©igenwiUen bet in ungetbeilter Äraft bimmelanfttebenben 3Renfch*

beit gerichtet ift. Siebe, fpridjt bet Herr, als er bie ben Sabel«

tb«rm bauenben SJienfcbenfiuber gewährt, e8 ift einerlei Soll

unb einerlei Sprache unter ihnen allen; fie werben nicht ablaffen

non adern, wa8 fie Borgenommen haben gu tbun. 9ladj bet

Gonception Jfaulbacb’S ift gwat bie Sölfetfcheibung gleichfalls ein

göttliches Strafgericht, ba8 jeboch nidbt ben ftrebfamen ©eift be8

SJlenfchengefchlechtS fonbern ben tprannifchen Uebermutb eines

©ingelnen trifft, gut bie ÜJienfchbeit ift bie SßKerfcheibung nicht

ein Strafübel fonbern — bie Sölferbefteiung, b. b- ber erfte

Sltbemgug in bet £uft ber greibeit, womit ber erfte ^ulSfchlag

ihres gefcbicbM^en ©afeinS beginnt. SDie nach ihren Stacen ge«

fchiebenen Sölfer ergreifen Sefifc Bon ber weiten @rbc, welche

ihnen bet Schöpfer gum SBobnfihe unb gum Sdjauplafce ihres

StrebenS beftimmt b«*t. 5ftad) ihrer Geigenart geftalten unb

gliebern fie ihr SDafein unb Söirfen, grünben ft<h ihren Herb
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unb ihr Haterlanb, ihre 2empel unb aitdre, um in eerfdjiebenen

3ungen unb gormen ben ©inen ©ott gu oerebren ,
ber fte aus

bem ©ofeenbienfte beS Jpranncn befreite.

3tt Stummem liegen im SJiittelgrunbe beS HilbeS auf ben

untern Serraffen beb HabelthurmeS bie ©öfcenbilbet, bie Utimrob

ficb an ber ©eite feine« SbtoneS errichtet t^atte. Hon feiner

nädjften Umgebung, ben Höflingen oerlaffen, »itb et bie 3iel*

fcbeibe ihres ©potteS, ba er ber ©egenftanb ihrer fFlaoifdjert

gurcht gu fein aufgetyört hat. @r, oon bem bie Hibel fagt: er

begann ein gewaltiger £ertfcber ju fein auf ©rben, ift ber ohn*

mäcbtigfte auf ©rbcn, jobalb ber ©ine £ett beS Rimmels unb

bet ©rbe naht. 3)ie SBölEer empfinben biefe 9iä^e: fte trennen

ftcb ebenfo oon bem Scannen, wie biefet ftc^ oon bem ©inen

©otte getrennt batte, als er jelbft fidb göttlicher ©hren oerniafc.

aber auch unter einanber trennen ficb bie aus ber ©ftaoerei be«

freiten Helfer in bie bret jpauptftämme beS @em, £am unb

3apbet, ber ©ebne iftoah’S: im Horbergrunbe wenben ficb bie

brti Jpauptgruppen ber ©emiten, £amiten unb 3aphetiten nach

oerjcbiebeuen 'Jiicbtungen.

1. 2)ie SJiittelgruppe fteöt bie Hamiten bar. '3uf ihrem

©tammpater ruht bet väterliche glud): Herflucbt fei $am, ein

Unecht ber jfnecbte fei et feinen Hrübern! 3n bet fDiitte gwifcben

ben beiben Hraberftämmen giehen bie Hamiten oon Habel fort,

aber bie befreienbe $anb beS ©inen ©otteS erfennen fie nicht.

5£)a8 Hranbmal ber ÄnechteSgefinnung, beS ctafjen 'Aberglaubens

unb ber brutalen ©innlicbfeit
,

ber Jpinterlift unb Sücfe auf ber

licbtfcbeuen ©tirne tragenb, oerlaffen fte ben ©oben jftimtob, um

ihrem ©ctjenpriefter gu folgen, ©r ift bet SopuS beS bumpfeften

aberglaubenS. auf bem wilben Hüffel reitenb, pre&t er ben

jcbeuftlidjen, oierföpfigen getifdj an bie Hruft; ben SJiantel über

bie ©tim gelegen, mit ftierem Hlicf, fpricht et bie finnlofe

3auberformel. 3« biefem Leiter pafet ber h“f)li<be Süffel: er

XIV. 119. 2 (SSÜ)
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trägt Amulette unb Salißmane am £otn, auß bem fttupptgen

©tirn^aar gieren mit unheimlicher ©luth bie gornwiithigen ‘Augen

heroor. SJiit gurdjt unb Sangen neigt ftch baß ^>amiten« sJJtäbcben

not bem Souberiprucbe beß ©Romanen unb brücft ben ©aum

beß priefterlichen ©emattbeß an bie wulftigen Rippen, glütjenbe

©innlic^feit prägt fich in ben üppigen gormen ihres Äörperß

aus. hinter ihr h« Schleicht bie fupplcrifc^e Site, mit »orge*

ftrecftem ‘Atme lüftet bie 3tfl*unerhere baß über ben Äopf ge*

gogene Such unb Schaut oerftohlen nach bem frönen 3aphetiten*

3üngling auß. Auf bet anbern ©eite beä Süffelß Schreitet ber

hamitifche Ärieger; an biefer ©eftalt eollenbet jeber 3ug baS ©e*

präge räubetiichet Sücfe: ber fdjleichenbe ©chritt unb bie lauernbe

Haltung, bie heimlich geballte gauft unb ber gum hinterlistigen

©to& erhobene ©piefc, ber fcbeue Stic! unb baß oerfihmi^te

fächeln, Sogar bie nereingelt wie an bet ©chnauge beß SRaub»

thiereß beroorftarrenben ^aare ber Oberlippe. SDth fanatischem

©rimme fletfcht hinten ihm bet fraußhaarige SBtohr bie 3ühne

unb flucht ben frommen @emiten*Änaben.

SDie gigeunerhafte £amitenbanbe, bie ihren Srübern flucht,

trägt felbft ben Bäterlichen gluch : ©ie »erben fein bie Unechte

bet Änechte ihren Stübern, ©ie hoben nicht baß freie SDafein

ber menfchlichen Gultur: ihnen gehört nur bie thieriSche ©egenwart,

fie hoben feine menfribliche 3Mfutrfl» ferne Seftimmung. SBehl

haben fie ihre 8agerftätten, aber eine Heimat unb ein Saterlanb

»erben fie nirgenbß finben, wohl nähten fie fi<h unb pflangen ftd)

fort, aber fie werben nie ben $>flug führen unb ben Acfer be*

ftetlen, ftc werben nicht burch intelligente Arbeit ihre greiheit ftch

erwerben, nicht Jpanbel unb ©ewerbe treiben, nicht SBiffenfcfaaft

unb Äünfte pflegen, ©ie bilben nur eine Sanbe, niemalß einen

©taat unb eine Äirche. 3»or hoben fie Religion, aber finb

nicht religiös; benn baß Sanb, baß ©ott mit ihnen oerfnüpft,

ift nicht SBürbe Sonbern fföacht, unb baß Sanb, baß fie mit

(2J6)
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bet ©ottheit oereint, ift nicht ©fyrfurdjt ionbetn gurdjt: fragen

werben fte ihren getifch, wenn fie ihn nicht mehr fürchten,

ihn wegwerfen wenn et nicht ihren Segierben bient, aber ber

neue ©egenftanb ihrer {Religion wirb fein aubereS ©örtliche

fein fonbetn nur — ein anberer getifch. Ser Aberglaube befreit

unb erjieht nicht bie {Kenfdjen, er lenft fie nie auf bie Sahn

ber ©efdjichte unb dultur. Sie ungefährliche ^amitenhorbe

fteljt alfo im fdjarfen ©egenfafje fowohl gu ber gefdjichtlichen

©ruppe ber Saphetiten ober Arier als auch gu ben oorgefchi<ht‘

liehen ©emiten.

2. Sen Stamm ber ©emiten geftaltet ber Äünftler gu einem

frönen Silbe be8 patriarchalifehen gtiebenS. Auch hier folgt er

bis gu einem genau beftimmteu fünfte bet Uebetlieferung.

Abraham ift ber drbe beS oäterlichen ©egenS, ben ?Roah feinem

erftgebornen ©ohne ©em ertheilte. @r hat in ber Sibel ben

gwiefadjen dharafter eines ©tammoaterS unb .^chepriefterS, ober

er hei&t: „Ser Sater oieler Sölfer unb aller ©laubigen". Un»

mittelbar oerfebrt et mit bem dinen ©otte 3ehooa, ftiftet mit

ihm einen Sunb unb ein Seichen biefeS SunbeS, wobutd) alle manu»

liehen {Rachfommen unb alle {Könner im Sorte Sfrael bem dinen

©otte geweiht werben. Sie grauen aber finb ben {Könnern

unterthan als ihren Herren. Abraham eerläugnet fogar feine

rechtmäßige ©attin. Allein aud) auf ihr ruht ber ©egen beS

Sehona, benn er oerfünbet ihrem {Kanne: unenblich wie ber

©terne 3ahl fei ber ©ame Abraham’S. Äaulbad) entwicfelt in

feiner abrahamitifchen ©ruppe beibe ©runbgüge ber biblifcben

Uebertieferung: Abraham, ben Sater aller ©laubigen unb ben

Sater oieler Sölfer. Set femitifche Patriarch ift bie eingige

©eftalt beS SilbeS, welche glaubenSooll aufblicft unb, nicht er»

fehreeft burch bie baS ©trafgericht oollgiehenben dngel, ben dinen

oölferbefreienben ©ott oon Angeficht gu Angeficht fc^aut: ber auf

ben SBolfen nieberfahrenbe 3ehooa ift bie Sifion Abraham’S. AIS
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StammeSfürft unb £ohepriefter ft$t et auf bem SBagen ber auS»

wanbernben ©emiten, gu ihm brängt fich bie männliche 3ugenb

beS Stammes, ©eguenb breitet er bie SRechte über feinen ©ohn,

ber ben SBagen lenft, bie 8infe über gwei anbre ©öf)ne be$

Stammes, bie not ben iBermünfdjungen beS hamitifcben Siegers

an bie S3ruft beS Patriarchen fliehen, sieben bem SBagen fcpreiten

bie grauen einher, ben SBanberftab in bet £anb, ooran eine

ÜRutter beS ©tammeS, ftolg auf ben reichen jfinberfegen, für

welchen fie baS 2anb bet 93etheiftung 3U gewinnen hofft. 3»**

ätnaben, bie fie auf ben breiten fRücfen ber Bor ben abrahamitifchen

SBagen gekannten 3ugthiere gefegt hat, laben fich an ber fü|en

grucht bet fRebe, bie ihr SlhnBater fRoaf) pflangte, baS jüngfte

Äinb ftrecft barnach oerlangenb bie $änbchen auS bem Bon ber

Plutter getragenen Äorbe herab.

3u biefem patriarchalifchen Stillleben gehören auch hie

$h*ere, bie als £au8thiere beS SRenfchen 8008 theilen. 3« bem

wilben Söüffel beS hamitifdjen 3auberpriefter8 bilben ben paffenbett

©ontraft nicht bloS fbie gahmen ©Here am SBagen beS Patriarchen

nebft bet .tfuh, welcher an bet ©eite bet abrahamiHfchen SRutter

baS Äälblein ihr gutter Born SRauIe abdfet; fonbern noch »M
mehr bie ^»erbe ber frommen ©chaafe fpiegelt baS patriarchalifch*

8eben ber Ptenfchen ab. ÜRit bem 93ewufjtfein beS ©tammeS:

Oberhauptes trägt ber SBibber feinen ftattlidjen Äopffchmucf unb

übenagt feine beerbe, ber fruchtbare Stamm ber frommen Bämmet

brängt fich um ihn her >
nnb neben bem hamitifdien SRäuber bucft

fich baS garte 8ämmchen ebenfo unter ben 8eib ber blöcfenben

ORutter, wie bie 9lbtahamiten*&naben not bem wilben ÜRohren

in biefegnenben sSrme beS Patriarchen fliehen. SDiefer ParaDeliSmuS

gwif^en bem Sht^a «nb Plenfdjenleben tritt hi« ntch»t ftörenb

auS bem ©haraftet ber @ruppe h«au8
,

fonbern Bollenbet baS

liebliche ©ilb beS patriarchalifchen StaturlebenS.

3)er Stamm Slbtaham’S hat nicht bie locfere gorm ber

(MS)

Digitized by Google



•£>amitenbanbe, et ift eine gef cfylofjene gamiliengenoffenfchaft, et

hat eine 3«funft: in ihm ift junäcbft Die abgetunbete gorm beß

mofaifchen Staates »orgebilbet. Slß SBanberbirten eerlaffen bie

Sbrabamiten fcaS ©tromlanb gwifcben Sigrtß unb (5upt;rat unb

gieren weftwärtß in bie ftromlofen unb waibereichen ©teppen*

flächen beß £auran. ©chon erreichen bie 6btäer bie ©ebirgßau

fPaläftina, Ijiet warfen fie unb »ermehren fidj unter bem »ater*

lieben ©egen bet Patriarchen Sbraham, 3faat unb 3afob, aber

bie £irtenftämme Strael finben noch nicht ihre .peimatb in

Paläftina: um ihren Äornbebatf eingutaufchen, giehen bie gwßlf

©ßhne 3afob’ß weiter nach SEBeften in baß reiche Siegten uub

treten in ben groijnbienft bet ^^araoneu. 3n bet ©djule bet

Seiben werben jefct bie gwßlf ifraelitifd)en ©tämme baß Hielt

3frael: ba etwädift ihm bet grofje SDiamx feiner ökldjidjte, bet

iljm feine 3ufunft unb 33eftimmung, bie erfeljnte peimatb unb

baß Hlaterlanb gibt, unb auf ben eß ijinmieberum Sa^unberte

nachher entftanbene (Einrichtungen feineß SMfß» unb ©taatß»

lebenß, feine gange nationale 3nbi»ibualität gurücffüljrt, um biejen

bie Autorität bet gölttidjen Offenbarung unb jenem ben ©lang

beß Htationalbelben gu fiebern. 55enn wie bet Patriach Sbtahara

uerfetjrt bet ©ejefcgebet ÜJiojeß auf bem ©inai unmittelbar mit

bem (Einen ©otte, unb wie jener nur für feine männlichen -Jiach*

fommen mit 3eb»»a einen Söunb ftiftet, fo finb im mofaifchen

©taate afle Piänner „baß unmittelbare (Eigenthum »bet bet

Jileruß beß 3eb»»a, ein priefterlich Äßnigteich unb ein ^eiligeßt

Slolf." Such ber ©runb unb 33oben in Paläftina ift ^eiliged

£anb, baß ©igenthum beß 3eb»»a, unb bie 3fraeliten finb nur

feine Rächtet; bähet fie ihren ©runbbeftfc nicht auf immer »er*

taufen bütfen unb bem 3eh»»a ober ben ©tammeßgenoffen beß

Propheten »om ©inai, ben geeiten, alß einen Padjtginß »cm

Ertrag ihrer (Ernten ben Sehnten entrichten muffen. SDer Scferbau

ift alfo bie Safiß unb baß J8ewu§tfein ber unmittelbaren Hier*
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einigung beB SBolfeB 3ftacl mit bem ©inen fftationalgotte 3ebCB®

ift bie (Seele beS mofaifcben Staates.

Äaulbadj’S Semiten«@ruppe ift in biefer gwiefadjen 33e«

giebung bet Prototyp beS mofaifcben SRatur* unb ©otteSftaateB.

©er Slcferbau wirb butcb baS ©efpann bet gaumen Stiere cot»

gebilbet, bie einft ben Pflug gieren werben, wie fie jefjt bem

auömanbetnben Patriarchen bienen. ©er SBeinbau ift burdj bie

Stauben angebeutet, wcld)e bie Knaben auf bie SBanberfafyrt

in baS gelobte Sanb mitnebmen. ©ie abrabamitifebe ^auSfrau

wirb im mofaifeben Staate einen feften Jperb unb eine ftetige

gamilienptte gtünben, unb am Spinntoden, ben fie jef)t im

Äotbe trägt, für bie Äfeibung bergamiliengenoffen forgen; bo<b

wirb fie ibtem ©atten nicht minber untertban fein, fonbern oen

ibm al§ einem prieftetlicben .£>etrn gefauft werben, unb bet .Stauf»

preis ungefähr gleich Ötc& fein »ie bet eines leibeigenen ÄnecbteS.

©nblicb, mie jefct bie $änbe beS Patriarchen ben göttlichen Segen

über ÜJtänner, Söeibet unb Äinber, über bie gerben ber JRinbet

unb Scbaafe auSbreiten, wirb auch bie mofaifebe ©otteSberrfcbaft

baS gange 33olf8= unb Staatsleben, fogar bie £auS« unb Safet*

orbnung ber 3uben bis in’S ©ingelfte unb Äleinfte regeln unb

beberrfd)en.

älS ein patriarebalifeber ©otteSftaat trat baS jübifebe 3?olf

auf ben Scbauplafc ber ©efebiebte, machte aber auf biefer Sahn

nur ben erften Schritt ober einen Anfang, ohne ihn gum gort*

gang unb ©nbe weitergubilben, weil eS fein gangeS ©afein auf

ben unbebingten Bufammenbang mit ber ©ottbeit grünbete,

©ott ift ber unceränberlicb gute ober »ollfemmene ©eift, ber

SJtenfcb aber ift oerbefferlicb ober perfectibel nur baburch, ba| er

ceränberlid) ift. SBtrb bie unmanbelbare SBütbe ber ©ottbeit

unmittelbar bem menschlichen Streben aufgeprägt, fo ift biefem

bie eigene SBürbe, bie Perfectibilität ober ©ulturfäbigfeit ge«

raubt: cB wirb tppifcb gleich ben ©attungStppen ber organischen

(isoj
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Statut. 3n allen ©ulturgebieten würbe Don ben 3uben ein

Slnfang gemalt, aber burd) bie teligiöfe Autorität bet gortfchritt

gehemmt. Set äderbau fonnte im mofaifchen ©taate nicht frei

ftch entwideln, weil alles ©runbeigenthum gleidjfam ein 2Rajorat

ber ©ottheit war, eben fo wenig $anbel unb ©ewerbe, weil nur

bet ^acbtjinS erlaubt, baS unentbehrliche ÜJiittel beS rnenfd' liehen

SerfebrB aber gut Unfruchtbarfeit oerbammt war. Set ibeale

Äuffchwung beS fünftlerifcheit unb wiffenfchaftlichen ©eiftcS war

in einem Solfe gelahmt, baS ben patriarchalischen äutoritätä»

glauben äbraham’S als bie Slütfje beS menschlichen Gebens fchäfjte

unb bie £Darfteüung ber ©ottheit im Silbe Derbammte. ©elbft

in bet ÜReligion ift eine tppifche ©djranfe, bie erft Dom ©haften»

thum butchbrochen warb. 3n {einer ©otteSibee erreichte cS gwar

bie hwhft« Sernunftform , welche bie Dorchriftlichen ©ultutoolfer

anftrebten; aber in ber änfieht über bie ©ttllung beS ÜJienjchen

jur ©ottheit war eS ebenio befangen burch ben abrahaniitifchen

StuteritätSglauben, wie in ben anbern ©ebieten beS (JulturlebenS.

Ser äutorität gab eS ben unbcfchränften Sorrang oor ber

Sernunft, währen b nach ber au guftinifSchriftlichen gehre jene

nur bet 3cit nach baS erfte fein barf, in SEBaljrljeit aber bie

Priorität ber Sernunft gebührt, ©ein particulariftifcher ©tolg

war eS, nicht bloß baS Soll, fonbern ber Jt'necht ©otteS gu

heifeen: eS war nicht ber .Knecht feiner Stüber wie bie £amiten,

aber ber Änedjt feines SationalgotteS, für beffen Sienft eS fich

unbebingt opferte. Surd) biefen firedjtifchen $)articulariSmuS ift

eS währenb ber mehr als taufenb 3ah»e feiner nationalen ©jrifteng

ebenfo ftationär«tppifch geworben, wie bie -Jiaturtppen, an benen

wir heute triebt bie geringfte Seränbetung wahrnehmen, wenn

wir fie mit bem SBeigenfcrn unb ben ©ranatäpfeln, ben Satteln

unb JDelgweigen Dergleichen, welche in ben oieltaufenbjährigen

©rabftätten äegpptenS unb in ber tulcanifchen äfche oon Pompeji

auSgegraben würben. SBie bet Urfprung biefer organifchen Uppen

(231 )
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nicht butcb eine ftetige 6ntwicfelung
,
fonbern burd) Umprägung

erflärt toirb 8
) , fo ift baß (Sljriftent^um nur butd? Umprägung

beß flauen jübifdjen Uppuß bie SBoQenbung beß mofaiichen @e*

fefceß geworben. 64 felbft aber ift als ein ©runbelement ber

mobetnen ©ultut nidjt wie bie patriardjalifdjen 9taturformen beß

Drientß ©egeuftanb einer naturgefd)idjtli$en Umprägung fonbern

einer menfd)engefd)idjtlid)en 6ntwic!elung. ©er jübifdie Sppuß

im engem Sinne beß SBorteß, b. 1). bie Stabilität ber mofaifchen

Sfyeofratie ift alfo weber baß u n
=
flefdjic^tlidje ©afein bet wilben

£amitenborbe noch baß gejdjicbtlidje geben bet eigentlichen 6ultut*

Bölfer, fonbern er ift non nid)t*gefcbichtli(her ISrt; ober, fofem

er gum ©hriftenthum umgeprägt worben ift, bie Suben aber nicht

felbft bie präget beffelben geworben finb, fonbern e§ nur auf

bie gefchichtlidjen SBölfer befonberß ber germanifchen 9iace über*

liefert haben, nimmt er eine Bor* gerichtliche Stellung gu bet

e<ht*menfglichen 6ultur ein.

Äaulbach’ß i’lbrahamitemQJrnppc ift alfo ber sPrototpp beS

üorgefcbidjtlicben Sppuß ber Subcn, wäbrenb ber nicht*gefchicbtlicbe

©harafter ber fpegiftf<h*orientalifchen Slölfer, wie ber $inbu unb

Sfegppter, äffprer unb ^Oerfer, nicht in ben $auptbilbern, fonbern

nur in ben $lrabeßfen*9>ilaftern gut ©arftellung fommt. Ulüein

ift fie bieß bloß für bie ifraelitifchen Semiten? ®ie Araber ge*

hören gu berfelben SRace, unb im fünften ^»auptbilbe unb in bem

entfprechenben SL^eilc beb Briefes unb ber §)ilafter erfebeint ber

3§lam ober bie arabifdjc SLtjeofratie im Kampfe mit ben chrift*

liehen ©otteßftreitern. Sollte nicht auch fie in ber Semiten*

©ruppe ihren ^)rototpp finben?

9lach ber Ueberlieferung ber 39ibel unb beß ftoran ift

Abraham „ber Sätet oieler SSölfer" nicht nur für bie ifraelitifchen,

fonbern auch für bie iimaelitifcpen Semiten, bie Araber: ba fie

Bon 3fmael, bem erftgebomen Sohne 3tbraham’ß flammen, fommt

ihnen fogar baß 33orrecht ber 6rftgeburt gu, worauf bie orienta*
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lijdjen 9iatur« unb ©otteöftaaten gegrünbet finb. 91ad) bet Sibel

»erbeifjt 3ebo»a auch bem SBüftenfobne 3fmael ungäblbare fRad)»

fommen. 3m (Sinne beS 3ölam ift Slbrabam gleichfalls „bet

Sätet aller ©laubigen", b. b- bet rechtgläubigen föloflimen. äud)

nach bem Äotan ift er bet unmittelbare Sertraute beä ^jerrn,

bet Setebrer be8 ©inen ©otteS, „aufcer bem fein ©ott ift, ohne

befjen SBillen Äeincr bei ibm »ermitteln fann," wie bet Stbron»

»etS auöfagt. Übrabam ift alfo nach bet SHnfid)t be§ Propheten

»on 9Mfa meber 3ube noch
,
fonbem bet erfte ortbobope

SJtoflim. Sie gu biefem fünfte ftebt jfaulbacb’8 Slbrabamiten«

©ruppe im ©inflang mit ber Uebetlieferung beö Äoran unb bet

Sibel; felbft bie Unterotbnung bet grauen ftimmt mit ber ara*

bifcben 9>olpgamie überein.

Slber »on Ijier an »erfolgt feine SDarftellung eine anbere

Sichtung. 3Die grudjtbarfeit unb ©innenfreube, bie in ber

abrabamitifcben .£>au§frau unb ben Strauben effenben Äinbern

»eranfcbaulicbt ift, bleibt in ben ©ebranfen beb patriard)alif<hen

^amiliengefüblS unb einet naioen ©innlicbfeit, fie ift nicht jene

glübenbe ©innenluft ber rechtgläubigen 5DRoflimen, bie gur StobeSluft

toitb, weil im ^eiligen äfampf unb Stob Ute frommen baö

3>arabie$gu erwerben hofften, wo nach ber 33erbeif)ung9Jlobammeb’Ö,

fie auf golbburchwirften fPoIftern, unter bornenlofem 8oto8 unb

bichten Sananenbäumeu bei immer fliejjenbem Sßaffer lagern,

unfterbliche 3ünglinge ihnen Secher SBeineS, ber ben ©eift nicht

trübt, barreidjen, unb nie alternbe 3ungfrauen, bie .£uri8, ihr

?»bn fein füllten (56. ©ure). ferner hat jtaulbad) jeben Bug

ber biblifdjen unb arabifepen Uebetlieferung, ber ba8 patriarchalifd)*

friebliche ©eprage ber ©ruppe hätte »erwifchen ober ftßren tonnen,

mit gleicher ©orgfalt »ermieben. SDer trabitionelle ©egenfatj ber

©attinnen äbrabatn’8, £agar unb ©arab, unb ihrer ©ohne,

3faaf unb Sfmael, ferner ber Sogenfcpühe in ber SBüfte, wie

Sfmael in ber Sibel genannt wirb, finb in ätaulbach’8 ©ruppe
(2M)
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nitfet ju erfennen. ©ein Säbrabam ift aud) nid}t baS tppijdje

SJlufterbitb für jene friegerifcbeR ©laubenflboten beö 3Stam, bie

für ben ©inen ©ott SlHab baS ©djwert ergriffen, im taffen

©iegedlaufe Slfien unb Stfrifa bur^ogen unb ben $albmonb in’8

H«j beS djriftlidjen ©utopa trugen, ©iefet atabifdje ganatiS»

muS ber Propaganba t^at in ber ©emiten»@ruppe ebenforoenig

einen SluSbrmf gefunben als fein ©egenfajj, ber fpeciftfd) jübifd^c

ganatiSmuS ber paffioität ober beS 8eibenS für bie Steinzeit

beS nationalen 3e^ooabienfteS: jenen l)at üaulbadb nur im grieS

unb ben pilaftern, biefen erft neben bet Hauptfigur beS PlojeS

in groei fnieenben ©eftalten beutlid) auSgepräpt.

Söo^et fommt eS nun, ba| ber Äünftler in ber $5bral)a«

miten»@ruppc biefe fc^arf gejogeue ©renjlinic feftgeljalten unb

in ber ©eftalt beS orientalifdjen Olomabenfürften „ben 23ater

»ieler Sßölfer" ohne bie orientalidje ©innlitbfeit, „ben Ißater

aller ©laubigen" ebne ben femitifdjeu ganatiSmuS ber 2lrabet

unb ber 3uben oeranidjaulidjt ^at? Offenbar b“t er bieS nicht

auS ber Ueberliefetung, treber auS bet S3ibel nodj bem Äoran

gefcböpft, fcnbern auS ber eigenen gebenSanfdjauung, bie er wie

©orueliuS mit ©eet^e tljeilt, als bem oon beiben anerfannten

Haupte ber beutfdjen äluffläruug: Äaulbac^’S 9lbrabamiten=©ruppe

ift rein auguftinijd).

3. ©ben fo rein pelagianijd> ift bie gegenüberftetjenbe ©ruppe

ber Sapfyetiten ober bet inbogcrmanifcben SRace. Olur fie fdjlägt

entfd?ieben bie IRidjtung oon ber ginfen gut 9ted)ten ein unb

betritt guerft ben SBeg ber gefcbidjtlidjen ©ntroicfelung, ber in

ber Oieibenfolge ber Hauptbilber burd? biefe fRidjtung bezeichnet

ift, fie allein ocrrätb auch feine ©pur einer religiöfen lieber»

liefetung unb bet SReligion, fonbern lebiglid) ©elbftoertrauen unb

oorwärtSftrebenbeS Äraftgefübl. SDaburcb unterjcbeibet fie fid)

auffallenb oon ben gläubigen ©emiten wie oon ber abergläubifcben

Hamitenbanbe. 33licft bort btt Patriarch in frommer ©emutb

\1U)
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jum Allmächtigen empor, fo wirft Ijier feer germanifche ©eleitß»

bert, auf rafdjem 9)fetbe baooneilenb , noch einen ruhig ftoljeu

23licf hinüber auf ben ohnmächtigen Sprannen fRimrob. ©eniefjt

jener alß ©nabe unb ©egen ber ©ottheit bie gülle unb grucht«

barfeit ber Statut, ben grieben unb baß ©lücf beß gamilien«

iebenß, ben fReichthum feiner beerben unb SBeinberge, baß

SBadjßtbum feineß ©tammeß, fo fämpft biefer mit ber Statur

unb erwirbt ficb ben 8ebenßbebarf mit ber jfraft feineß Armeß:

mit ben Speeren, bie er in ber hinten trägt, hat « ben Söwen

unb ben Panther erlegt, um mit ihrem gell ben eigenen unb

feineß fRoffeß geib $u becfen, ben $elmfd)mucf hat « w'e fwn

©eleitßgenoffe bem wilben Ur unb ©ber geraubt, ©r ift alfo

ber ritterliche Säger, aber nicht ein SRimrob, jener „gewaltige

3äger oor bem ^perrn", ben mir übet bem 23abelthurm im

Äinfberfpiele beß gtiefeß auf bem SRücfen eineß ÜRenfcfeeu reiten

jehen. @t ift fein orientalifcher IDefpot fonbern, alß ber ©rfte

im freien SBerein ritterlicher ©enoffen, ift er ein gennaniicbet

gürft nnb gleicht bem SDboafer unb jenen „germanifchen SBaffen*

brübetn", bie bet Ä'ünftler im grieß über ber .fpunnenfchlacht

ebenjo mit SUjierfeHen befleibet unb mit berfelben natürlichen

jpelm$ier, bem germanifchen Reichen beß Ur» unb ©berfopfeß,

gefcbmücft hat. @r reitet baß eble Stljier, baß bie ülatur für ben

freien ÜRann geschaffen gn haben fcheint: baß ftolge 5Ro§ bäumt

fich gegen bie SBitlfür, aber ber funbigen $anb unb bem

fräftigen ©chenfelbrucfe beß fReitetß gehorcht eß willig unb fromm,

unb ift bann am fchönften, wenn bie unbänbige fRaturfraft »on

bet menfchlichen jfunft, oon ber SntelHgeuj unb bem SBiOen

beß ÜJfanneß gejügelt ift. üfach einem arabifchen ©prichworte

ift bie fReitfunft bie ©chule bet ©taatßfunft: baß eble $)ferb

lä|t fich reiten, aber nicht auf fich reiten, ebenfo ber 2>efpot

wiD auf ben ÜRenfchen reiten, ber ©taatßmann aber — jügelt

unb lenft bie ÜRenfchen nach ben ©efefcen ihrer eigenen Üiatur.
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©er ritterliche beutfdje gürft ift, wie fein ©egenftücf ber

femitifche Patriarch, eine tpptfdje .fjauptgeftalt, nicht in bem Sinne,

ba§ et gleich bem Bauberpriefter ber £amiten blöd bie ©egen*

wart abbilbet, fonbern fo, baf) er auch bie Bufunft »orbilbet:

gleich bem Patriarchen hat er eine 3ufunft, ja mit feinem »or*

wärtßftrebenben Phtthe erobert er fich bie Bufunft, unb fo ftcher

unb füljn er fein Pfetb auf bie Sahn beS hiftorifthen gortfdmteS

lenft, ift er auch bet prototppifcbe Ptann ber 3ufunft ober bet!

nadjfolgenben gefchichtlichen 8ebenS. 3ej}t ift er freilich nur ber

ritterliche 3agerßmann, ber fein 9iofj gu tummeln unb mit bet

wilben Patur ju fämpfen oerfteht, aber, hat er einmal ba8 ganb

feiner Seftimmung, fein Saterlanb fich erworben, wirb er ebeufo*

wenig als er hier bloß auf bem Pferbe reitet, fonbern baB

Pferb ju reiten »erfteht, bann auf ben Pienfdjen reiten, wie ber

©ewaltherrfcher Pimrob im Äinbetfpiel beß griefeB erfcheint,

fonbern et wito fein Solf gügeln unb lenfen nach bet ©efehmäfiigfeit

ber eigenen Solfönatur. ©er beutfche PeiterBmann oor bem Sa*

belthurm wirb alfo ber Staatsmann ber beutfdjen Elation fein.

SBer ift biefet ftolje Sotfämpfet unb Pegent beß beutfchen

SolfeB? SBelcher Piann ber 3«nfunft ober ber ©efchicbte ift in

ihm ebenfo tppijcp uorgebilbet, wie in ber Sbrahamiten * ©ruppe

ber mofaifche ©otteBftaat? 3ft eB Dboafet? SBohl würbe er, gleich

bem ^erulerfürften im Ülrabeßfenfriefe füh« feine ^>anb auß*

ftrecfen nach ber gtofjen wuchtigen .Krone beS römifdjen PeicheS,

unter beten Saft ber fleine PomuluB iÄuguftuluß feufjt unb

weiut. Slber würbe et fie antiquiren unb bet Sergeffenljeit an*

heimfallen laffen ober neben fich einen Pioalen bulben, wie jener

^erulerfürft? 8118 ber Piann ber 3«tunft würbe er auf bie eigene

Stirn fie brücfen. Dber würbe fie ber pelagianifdje Peiter auB

bet $anb ber tömifchen Jpierarchie empfangen, wie ber granfen«

föniß Ä'arl b. ®r.? — ober fogar, wie ber Sthwabenherjog

griebrich Sarbaroffa, um benfelben gohn fich äum ©ienfte eines
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päpftlicben Sleitfnecbteä erniebriegen unb bann feinen Unwillen

im Äpffbäufer ober UnterSberge oerfeblafen? — 5)er Sdjalf

Äaulbad) batte wäbrenb faft jwanjig 3abten alle 9Selt mpftifigitt,

ba er fie tjoffen unb glauben machte, et werbe feinen Söilberfreiö

ber 2Beltgefd)icbte mit bem fdjlafenben 3ufunft$faifer bet heutigen

Sage frönen unb ben Stotbbart al8 bie lejjte Hauptfigur Äarl

b. @t. gut Seite fteüen. @r überrafcfyte ®eutf<blanb i. 3. 1864,

als er gule$t bet erwarteten ©eftalt be8 römit'tben jfaijerS grieb*

rieb beö ©rften bie Ijerrlitfee ©rfdjeinung beS nationalen 9>reufjen=

fönigg gttebricb’S beö 3weiten, bem Halben bet beutfcben Sage

ben H*lben ber beutfcben ülufflärung unterfcbob.

gtiebrtcb b. ©r., ber ©rünber beö pelagianifcben 3öeltftaate§,

wo jeber nad) feiner ga<:on felig werben feilte, fieljt allein unter

ben oiet Hauptfiguren bet Staatengrünbet in bem »ollen Siebte

bet Sufunft, weites oon ber JRed^ten gut Sinfen fyerabfäUt. @r

ift alfo ber tppifd) oorgebilbete ÜJtann ber beutfcben 3ufunft,

wäbrenb ibm auf bet gegenüberftebenben 5Sanb ber ©riinber be§

auguftinifeben ©otteSftaateS ÜJtofeö entfpriebt unb in bet Semiten»

©ruppe burd) ben ^atriareben Slbrabam oorgebilbet wirb. 28ie

fein $>rotetpp in ber 3apbetiten * ©ruppe ber Strömung beö

gefd}i(btli<ben Sebenä folgt, ebenfo entfefcieben wenbet griebtidj

b. ®r. fein Slntli^ unb bie gange ©eftalt bem neuen Sage gu.

Sluf feinem Sbtone fi$t ber ritterliche Äönig fo frei unb fidler

als jener fürftlicbe Steiter auf feinem Stoffe, unb ber oberfte

©runbfab feiner antimaccbiaoellifcben Staatslehre: „StEleö für ba8

93clf, nid)t8 bureb ba8 23oll“ bat «ne gamilienäbnlidjfeit — mit

bet Steitfunft als einer Sdjule ber StaatSfunft. So ftolg al8

jener baß Söroenfell trägt, fo föniglidj fleibet biefen ber Hermelin,

famnfbereit ftü$t er bie Siechte auf ben ®egen, unb alle Spann»

fraft beö ©eifteS unb ÄötperS fammelt ficb in feinem Slblerblicfe,

ber im Sonnenfcbein bet 3ufunft bie ©elegenbeit erfpäbt, um

bureb eine rafebe Sb“* ba8 3auberwort bet beutfeben 3ufunft

(837 )
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gu erfüllen: Säge baß ©chmert ©eutfcblanbß in meiner .pnnb,

bann fotlte in bet SBelt fein Äanonenfdjuf) abgefeuert werben

Wiber meinen Sßtöen. ©iefeß SBort beß großen Hobengoüern

ift feine »erflungene ©age, eß lebt in jebem $)reu&enbergen, eß

ift ber Bauberfcblüffel, ber bie Pforte bet beutfcben 3ufunft

öffnet, ©eben in einer 3ei<f)nung ». 3. 1852 läfet äfaulbad)

ben 3»«rg »om Unterßberg mit bem 3auberfd)lüffel an ber

Äaifergruft oorbeif(breiten unb außbrudßooH mit bem 3eigefinger

gen Himmel weifen, gleich alß wolle er bie banorftebenben Äinber

ber ©egenwart bebeuten: SSaß iuebt ihr ben Sebenbigen bei ben

SEobten! SBirb einmal ber lebenbige ©etft beß großen ^riebricb

auffteben unb ben gegüdten ©egen wiber ben ©rbfeinb ber

preufeifeben ©rofcmacht erbeben, bann wirb baß beutfehe SSolf bie

erfebut« (Sinbeit unb ®rö§e erreicht finben; freilich wirb eß ftch

bagu bequemen muffen, nach ber ritterlichen ©taatßfunft beß

iantimacbiaoell regiert 3U werben, ©ann wirb aber bie fampf*

gerüftete ©ermania nicht mehr gleich ber abftracten gigur, bie

ju Raupten beß großen $>reuf)enfönigß fchwebt, bem Sichte beß

neuen 2ageß balbmeg ben {Rüden febren unb über Süchern

grübeln, nicht mehr baß {Reichßfchwert in ber ©cbeibe rofteu

unb adjtloß bie {Reichßftone ficb »om Raupte berabgleiten laffen.

©ie wirb gleich bem großen ftriebricb bie ©tirn emporrichten

unb bem »ollen Siebte ber 3ufunft guwenben, ben grünen ?IRantel,

ber je|t wie leere Hoffnungen ihre {Redete einbüDt, wirb fie ab*

Werfen unb im lichten ©tablgemaube bertorfchreiten, bie unr'rucbt*

bare ©rübelei oblegen unb ben 34 Äöpfen beß ©unbeßtageß, bie

gu ihren güfeen finnloß burd)einanber ichreien, ©cbweigen ge-

bieten, bie Ärone beß „einigen ©eutfchlanb", bie jeijt unter bem

{Runenftab ber „©age" am ©oben liegt, wirb fie aufbeben unb

baß blanfe {Reicbßfcbwert jeweit außftreden,

3118 bie beutfehe 3“uge flingt

Unb ©ett im Himmel Sieber fingt.
5
)
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£aben mir ben SJiann ber ©eicbicbte, ben Stammoater

bet moberneu Sluffärung in Äaulbad)'8 inbogermaniicb« Golfer«

gruppe erfannt, fo wirb autp bet 3üngling ber @efcbicbte, ber

Prototyp bet antifen Slufflärung nidjt ferne fein. Sie ijeüenifcpe

©ilbung »«tritt bie ewige 3ugenb in ber ©efdjicbte, unb in bet

beUenifdjen Äunft ift SfpoDon üjt »oflenbeteS Slbbilb. ©alb wirb

äpoU al8 gpmnaftifcb gebilbeter GSptjebe , al8 unbefleibeter gum

Süngling beranteifenb« Änabe mit geicbeiteltem Jpaar, baö lange

ber Stirn gurütfgeftridjen
,

in leisten Soden über ben SRaden

wallt nnb burdj bie Stephane gufammengebalten Jwitb, balb auch

im reifen 3tingling8alt« al8 ÄaüinifoS, al8 ber fdjöne Sieger

im cblen Kampfe abgebübet, wie im »aticanifdjen 9lpollo. Sann

fällt nur ber leiste ÄriegSmantel, bie 6^lamp8 übet ben fRücfen

b«ab uub auf ben auSgeflredten 2lrm, welker gemäfj ber ällern,

bem jfaulbacb bamalS (1847) »orliegenben ©rflärung ben ©ogen

trägt; üb« ber regten Spultet t)ängt ber unbebedte Äödjet an

bem ©anbe, ba8 fd)täg um bie ©ruft fidj f^lingt. Seine 9Düeue

»errät 3orn unb Stolg gegen ben ^ä^li^en Sracbeu $)ptl)on,

ben er fiegreicb befämpft. Ser ©lieberbau ift fdblauf unb bod)«

ftrebenb, bie ©ewegung rafdj unb elaftifdj . bie Äörperformen

gpmnaftifd) au8gearbeitet unb fein anjcbwellenb. 3We biefe 3üge

beS ©pbeben unb be8 ÄaQinifoS Slpollon finben fid), wenn auch

mit fünftlerifdjet ^rreiljeit in ben eigentümlichen Sufammenbang

bn ©rappe »«webt, in bet gweiten .pauptgeftalt ber Sapbetiten

»«einigt, in bem frönen Süngling, b« bie EERäbne be8 fdjneQen

$f«be8 «greift unb, mit ibm in bie SBette laufenb, »on ©abel

»eg unb bem 3ide feines gefcpicbtlicben StrebenS, bem beflenifcben

©atalanbe eutgegeneilt. 9Jiit bem Pfeile, b« in feinem

Äöcb«, unb bem ©ogen, b« in feiner $aut> rubt, bat b« fern»

treffenbe 3äg« ben ©ogel in ber Suft erreicht unb mit bem

SiegeSgeidjen, ber 'gi«licben gebet feine Soden gefcbmücft. 3«nig

gucfen bie ©rauen unb ftolg träufeln fidb bie Sippen, ba fein
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arofceS bunfle« Sluge ben tjäfeli^en 35tacf)en — bie 3igeunerhejce

trifft. 2>ie feingefcbwungenen tnawangejogenen Linien ferne«

Äßrpct« contraftiren mit ben finnlict) ftrofcenben formen bet

$amitenbirne.

tiefer eble unb fdpne Stponino ift bet $rototW bet ijeUe.

nifdjen Äalolagatye ,
wie fein filtern »ruber, bet getmanifdje

3ieitet8mann (
bet Urahne bet heutigen aufflatung.

SBeibe jufammen finb bie inbegetmanifdjen ^totot^en be«

pelagianifcben, wie bet $atriard> Hbraljam bet femitifdje «stamm.

catet be« auguftinifefjen Seifte«.

Unb ba« gange SBilb non bet Sölfetf^eibung bebeutet ba«

«u«eiuanbetgei)en ober bie fDiafrift« be« auguftinifd).f>elagiamfd)en

?0tenfd)engeifte8 in bet 2Beltgefdbid>te.

Ämnerhttngett.

1) Ueber bie Untertreibung einer augufttmf^ Mnb

Stiftung in @cet()ej^en Sichtungen nergl. #. Siefebredj ,

«S «laubt M, auf feinen «ertrag: Sornelitt# unb

mJ^^'vSSSAw 1877
-
s - 40

' JU l
'crttnfen -

sr£3as--
“”d

5)
P
|id|

i

'S» «>M4l W W. »< Su,

»"f866
62- ®"8L

?iebling«n>erien. «ajel 1877.

7) 3t. a. D. ©. 44. «nmerfung.
Umflt t«sfSSSÄ.«

Seutjcblanb erreicht worben ift.

(240)

ff».W in «^SnrtnettfttaM 1U.

Digilized by Google



Heber

bte 2Iatur ber 5lecfyten.

3Rad} einem 23 orttag in ber Grlanger ^pt)ilomati)ie

(®ai 1878)

Don

t /'JJltt’( snocc&i ? i/

Dr. Ä._ftee6,
Utoftff»! k«i Bctanlf.

ITtit 10 in bfti Cert gebnuften lioljfdjnitten.

C ßetlin SW. 1879.

33erlag ton (5 a r l a b c I

.

(C. tp. £nferrit;'s4)t 5i:!a(|5boitihanblr!Tj.)

33. 3B<tb<Im> Strafet 33.

Digitized by Google



Sa« JKecbt btr Uebcrfefeung in frembe ®prad>tn rotrb corbebalttn.

Digitized by Google



Sluf bie fRatur ber gleiten hat bie botanische gorfchung

bet jwei lebten Sahrjehnte überrafchenbefl Sicht geworfen. SDie

gewonnenen Sluffchlüffe ftnb heute berart gefidjtet nnb bie ,£>aupt»

fragen joweit erlebigt, um eine Sehanblung auch cor ^tichtfadj*

leuten ju oertragen, ©afj fte eine folche in ooHem 5Ra{je oer*

bienen, wirb ber freunblidje Sefer balb jugeben.

SBaä bie Sotanifer gleiten, Lichenes, nennen, ba8 ftnb

niebere ^flanzenformen oon jumeift fo c^arafteriftift^em ®e*

präge, fcafj audj bem Saienauge iijre Sigenart fid) aufbrängt. Son

ben grünen gartblätterigen 9)toofen ftnb fie butch ben SJiangel

ber Slätter fdjarf gefonbert; and? bie moosgrüne gärbung fehlt

ihnen. Slber aud^ mit ben übrigen nieberen froptogamifdjen

Pflanzen, ben tilgen nnb 2Ugen, lä§t ihre burdjaufl eigentüm-

liche Straft eine Serwechfelung nur audna^mdweife ju.

3« ziemlichem gormenrei^t^um nnb oft ungeheuerer SÄn»

Zahl bet am gleichen JDrt oereinigten ©tocfdjen ber gleichen 21rt

überziehen bie gleiten gelfen, ©teinblücfe unb ÜJtauern, Saum»

rinben, SBretter unb Salfen, SBalb» unb £aibeboben mit buntem

jwerghaftem ^flanjenmuchS. Salb theilen fie ben gleichen ©tanb*

ert mit SHoofen unb Sllgen, feltener mit einigen tilgen unb

Slüthenpftanjen, balb liefern fie ben einzigen ^ftanjenfchmucf

fonft oerfchmähter fahler unb bütrer ©teilen. 3hre ftattlidjften.

XIV. 3SO. 1* (M»)
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gönnen liebe« bie geud)tigfeit be8 2Balbbobeu8 unb »erwidern«

bet Baumtinben. Slber felbft an ben Drten, wo bet ewig«

©djnee bet Hochgebirge unb pdarlänbet jeben empftnbUdjeren

fPflangenwuchS gurücfbrängt, ba ftiften nod) Sirenen% anfprud)»

lofe8 unb gäl)e8 geben. Unb wo im gliifyenben ©onnenbranb

jebe8 anbete ^flängdjen »erborrenb abftitbt, leiften gleiten

nod) fräftigen, nachhaltigen SCBibetftanb
:

fie trocfnen gu pul«

»etiftrbareu ätruften gufammen, bie au8 monatelangem ©djein«

tob jebe Befeuerung 31t langsamem 3Bad)8thum immet wieber

aufwecft. Stile erfreuen fid) längerer gebensbauet, als ihre

gwerghaften 9Jta|e meift »ermuthen laffen.

®ie am reiehften auSgeftalteten gleiten finb alljeitig »er«

äftelte unb »ergweigte ftrauchäl)nlid)e ©töefchen, oon it)rer Unter«

läge aufftrebenb ober fyerabfyängenb: © trauchfledjten. 318 bie

»ornehmfte gehört gu biefeu bie jebem Hodjwalbwanberet wohl»

befannte Bartflechte (Usnea barbata gig. 1. A.). 3h« reich»

befranften grauen ©träuchlein flattern ba al8 fußlange 9Jiäl)nen an

»erweiterten gärten, bort fcheinen fic in üppigem ÜBuchern gu £un«

berten unb aber Hunberten gange Bäume gu erfticfen. 3u t^neu

gefellen fid) tleinere gormen in fcf)margem unb grauem, gelbem unb

graugrünem ©ernanb. 3uf fanbigem 5Batbboben, unter Äiefern,

'Preiselbeeren unb Haibefraut, breiten fich gange Beftänbe ber

hellgrauen, geweihartig oergweigten 9tenntl)ierflechte(Cladonia

rangiferina) au8 . 3m alten 5Reid)8waIb gwifd)en ©dangen

unb fRütnberg trifft man leicht ©trecfen, auf beuen überhaupt

nur bie fftennthierfleehte wäihft. ©ie geben im Äleinen ein Bilb

ber au8gebehnten norbifchen glechten^aibe, in beten 3uf«wmen«

fefcung neben ber 3ienntl)ierflechte eine anbere ©trauchflechte,

Cetraria islandica, eine Hauptrolle fpielt. ©iefe leitete, al8 3rg»

neimittel irrtümlich „i 8 länbifd)e 8 ÜR 008 " genannt, gehört

CS44)
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audj in unteren @ebirg«gegenben gu ben anfeljnlidjften Grrb»

lidjenen.

gormen mit banbartigen flauen 3weigen bilben ben lieber«

gang gum Stöpu« ber Saubf lebten. SDiefe breiten ifyren

Äörper mit reidjüergweigtem, oft emporgefräufeltem Oianb auf

Öigur 1.

A. Usnea barbata, bie üöortftedjte (nat. ör.). ß. Sticta pulmonacea, bie

üungenfledjte, uon bet llntcrfeitc gelegen (nat. (Hr.). a 'Jtpotljecien ober

Srüdjte. / ,£>aftfd)eibe, womit bie Söartfledjte auf ber JHiube eined

Daunieo angeroad)fen ift. (Xu£ Sadjd, t'cljrb. b. üöot.)

iljret Unterlage au«. Sei gang ungeftörtcr SluSbilbung fofar»

benäßnlid) gefaltete, heififormige ©Reiben mit geferbtem 9tanb,

bilben fte bei gebrängterem Sorfommen unregelmäßig gtnifdjen

einanbergreifenbe bullige Sappen. Unter ißnen ift bie Sungen*

flehte (Sticta pulmonacea), al« „SungenmooS" früher argnei«

(M»)
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gebräuchlich, wohl bie ftattlidjfte. (gig. l.B.) 3^rc »ielfach auS«

gejacften, leberbraunen, unterfeitS weifs geaberten, grubig »er»

tieften $)pän$djen fiub auf moofigem SBergwalDboben bei unS

nicht feiten. 31m meiften »erbreitet, auffällig unb befannt aber ift

wohl bie golbgelbe SBanbflechte (Physcia parietina), ju beren

Stnpebelung »om reichlich nährenben JRinbeuftüct bi« jum ftaub«

bebedten eifernen ©itter fein ©tanbort ju fc^fed^t erfcheint.

ÜJlit Strauch« unb Saubpechten fämpfen an Siinben unb

Steinen fiegreid) um ben *piats bie Bruftenfledjten in bunter

ÜJlenge. 3nnig mit ihrer Unterlage »erfchmoljen, oft in biefelbe

eingefenft, auS ©teinen nur burd) 3uf!öfung beS ©efteinS mit«

telft ©äuren befreibar, erjd)einen pe bem unbewaffneten Sluge

balb als winjige Schuppen unb tüfteln, balb als föruige, riffig

warzige, reich gefelberte Brufteu »on fchwarjer, grauer, brauner,

oft audj brennenb rotier unb gelber gärbung, welche ber Sonnen«

glanj fteigert. 3^re befcbeibenften gönnen feljen auf @olenl)ofer

^alfplatten auS wie »om <£>auch entftanbene gleddjen mit »er«

wifdpen Umrißen. 33orIautere, wie bie 8anbfartenfled)te,

(Rhizocarpon geographicum)
,
überjiehen nacfte ©efteinspädjen

an £ochgipfeln, ober ©teiublode auf Jrümmerplben gleichmäßig

mit hellfarbiger Brufte. SBom 8ufengipfel beS SöhmerwalbeS

leuchtet bie gelbe üUpaocarponbede feines StriimmerfegelS weit»

hinaus inS £anb.

Die älteren 33otanifer machten gwifchen ben als glechten

eben gefennjeichneten $)panjenformen unb ben SJloofen nod)

feinen Unterfchieb. Daher auch heute noch SSoIfSnamen wie

^ungenmooS. iSlänbipeS ÜJlooB, für SJuugenPechte, iSlänbi«

(346)
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jdje gleite. ©rft Sournefort bilbete au8 biefen ©ewächfea

eine befonbere $)fkmgenf(affe Lichenes, bie er ben Älaffen ber

Algae (SUgen) unb Fungi (§>ilge) an bie Seite [teilte (1694).

©eitler l)at fid) gunächft bie äußerliche Äenntnifj, Unter*

[Reibung unb ©Iafftfication ber gledjtenformen breit entwicfelt.

3lu8 ben »erhältnißmäßig wenig gasreichen Silben, beren 33er*

fchiebenheit fd^on bem flüchtigen unbewaffneten Sluge einleuchtet,

finb allmählich an 5000 übet bie gange ©rbe »erteilte 3lrten in

gahlreidjen (Gattungen unterfc^ieben unb befdjrieben worben.

Ueber taufenb baoon fommen auf SDeutfdjlanb unb bie ©chveij.

3Iber eine fruchtbarere drforfdjung be8 inneren 33aue8, ber gort*

pflangung, ber SebenSeigenthümlichfeiten ber gleiten überhaupt

ift erft feit wenigen Sahrgehnteu angebahnt unb burdjgeführt.

SBa8 biefe gotfdjuug oon anerfannten Sluffchlüffen gunächft gu

Sag förberte, ba8 fc^ienen unoerjöhnliche SBibetjprüche unb un*

lösbare fRäthfel. Unfere Aufgabe ift, gu geigen, wie bie 3Biber*

fprüche gum 2lu8gleieh, bie SRätljfel gur Sßfung allmählich ge*

langt finb.

93etracbten wir guerft bie ©liebetung be8 gledjten*

fötperS im ©angen. ©in Slt'cf auf gigur 1 lägt auf bem

33egetationS!örper, Saget ober 2h«Uu8 ber gleiten

bie grüßte ober Spotteten (a) unterfcheiben. ©8 finb

tellerförmige ©ebilbe, bei ber ^Bartflechte auf 3weige«ben fifcenb,

unb ringsum gierlidh bewimpert, bei ber Sungenflethte auf bet

Unterfeite be8 ShaQuS ranbftänbig.

Der ShalluS felbft bilbet außer feiuen cielgeftaltigen 3»®ei*

gen Jpaftorgane, welche ihm bie fehlenben SBurgeln erfeßen.

33ei ©traucßfiechten einfache #aftf Reiben (gig. 1 f.) am ©runbe

be8 ^auptftämmchenS; bei Saubflechten £aftfafern ober 9t h *

ginen (gig. 5r.), bie in8 ©ubftrat lofe einbringen. 9ln

C«T)

Digitized by Google



8

Äraftenfledjten entgeht bie 3trt ihrer Setbhtbung mit bet Unter»

läge flüchtiger Setradjtung. ©ie fönnen unoerfehrt nic^t ab»

gehoben werben.

@8 gilt nun, bie gortpflan gung§organe ber gleiten

etnge^enb gu unterfudjen. Sor Slllem bte grüßte ober 3lpo»

thecien. 3h* äußeret San ift mannigfaltiger, al8 uad) ben

gwei übereinftimmenben Sppen gig. 1 gu oermuthen jcheint. ©ie

Sptreme finb: oberflädjlicb'beroottrctenbe, auffällig gefärbte, renti*

meterbreite, flat^e ©djeiben einerfeitS (nacftfrüchtige, gpmno*

catpe gleiten); anbererfeitS in ben SE^aDu8 eingejenfte, mi»

ftoffopifd) Heine, fugelige ober flafdienförmige Höhlungen, »on

welchen man häd)ften8 bie enge ÜJtünbung äufjerlid) wahrnimmt

(bebecftfrüchtige, angiocarpe gleiten). Sewiffen Prüften»

flehten haben ihre ftridjfßrmigen, im Sttfgacf gezogenen grüßte,

bunfeln ©chriftgügen auf hellen Saumrinben gleichenb, ben

Flamen ©djuftflechten (Sraph'been) eingetragen.

©o »erfdhiebenartig ihr äufjereS Stafetten, fo übereinftimmenb

ift in ben widjtigften fünften ber innere Sau all biefer

gledhtenfrüd)te. gig. 2 unb 3, einer natftfrüdhtigen ©trauetflechte

entnommen, mögen hierüber 3tu8Funft geben.

Sin mitten butdj ben Seiler unb beffen ©tiel geführter

üängSfchuitt geigt bei h ba8 £»menium, in weldjem bie mi«

troffopifd) flehten ©amen ober ©poren bet gledhtenfrucbt

entftehen. ©a8 ^omenium ruht auf einet befonbeten, al8 @ubl)p»

menialfchid)* y begeidjneten Sewebelage. ©en Uebergang gum

Sh«Hu8 bilbet ber au8 lotferem SJiatf (m) unb bitter fRinbe

(r) beftehenbe ©tiel. ©ie JRinbe formt übet bem ^pmenium

einen oorfpringenben Stanb (t), welker an bet jungen gruebt

eine gefdjloffene, erft Ipäter aufbredjenbe Söölbung barfteUt. Sin«
(M8)
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gefenfte grüßte angiocarpet gierten ft«b com ®ewebe beß

J^aHuS ohne »eite« ©onberung unmittelbar umgeben. —
©tärfere mifroffcptfd>e ©ergröfjerung ld§t unß in ben fei*

nern ©au bet grucht tiefer einbringen. (gig. 3.) SBir er»

fennen an $pmenium (h), ©ubhpmenialfdjidbt (y) unb SRarf

(m) folgenbe ßingelnheiten

:

Sigur 2 .

Senfred)ter 2)urd)fct)nitt beä gtjtmtocarpeti Stpotbcciumb non Auaptychia

ciüaris, 50mal bergr.; A ,£)t)nienium, y SubtjUmenialidjidjt. $aä Uebripe

gebärt ni$t eigentlich jum 'Äpottjecium, fonbent pint Xb a(tuägeroebe.

* 'Kart
,
r JRiube, bie bei t einen SHanb über bem .pumenium oorftülpt.

g Öonibien (bergl. S. 19 u. f.). (Äuß £ad)b, tfefjrb. b. S8ot.)i

2>a8 OJiarf (m) ift auß reidjnerjmeigten, nefcförmig »er«

bunbenen gäben filgartig oerftod^tetr, bereu 3wif<f)enräume luft»

erfüllt finb. S)ie ©ubhpmenialfchicht (y) befielt auß bidjter

berfiljten, gwifdjenraumlofen gäben, welche ba§ ÜReffer meift an»

gefchnitten ober burcbgefQuitten hat. 3m Jpumenium felbft fon»

bern ftd? bie non ©ubhvmenialfäbeu unmittelbar entfpringenben,

(»4»)
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fttflur 3.

ßiu l^«il bet borigeu gigur ( 550 mal oergrö&ert). m $farffd)ld)t,

y Subbpmenialfdjidjt, p Paraptjpfen bes .ütjmeniums, bereu Spi&en ge-

bräunt finb. SJajioifcbeu bie
.
Sporenfdjläudje in Dericfjiebenen Seife-

graben. SBon 1— 4 aufeinanberfolgeube ßuftäube ber Sporeuenttoitfelung.

$aS Protoplasma, meinem bie Sporen eingelagert finb, burd) <?in-

trodnung ber gled)te rot ber Präparation jufammengejogen.

(Slub Sadjs, Üebrb. b. Pot.)

«40)
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faft paraQelen gasreichen [Rebenfäben ober Paraphpfen (p)

ddh ben feulenförmigen, famen* ober fpotenergeugenben Schlau*

eben (Slfci).

®ie Sporenfcbläuebe finb für unS bie .ßauptfacbe. .3b«***

33au, ihrer (Sntwiielung, ihrer 2?ebeutung muffen wir befonberS

naebgehen.

SDiefelben finben fieb in feblauebreieberen grüebten bi<bt neben*

einanber auf allen möglichen [Reifegtaben. ©er reife Schlauch

führt in ber Oiegel 8, Ser fpinbelförmige unb gweifäcberige

Sporen, (gig. 3. <.) ©er jugenbliebe bagegen ift eine oiel

Heinere, feulenförmige BeQe, oon eiweißhaltigem waffetreicbem

Schleim, Protoplasma, noeb gleichmäßig erfüllt. 6r wirb langer

unb biefer, febiebt fieb gwifeben ben paraphpfen »or, unb fonbert

aisbann fein oermehrteS Protoplasma, in bem gleichseitig aebt

junge 3eHd)en als Anlagen ber Sporen auftreten. Oiocß befteht

bie junge Spore auS einem bautlofen ProtoplaSmaflümpcben.

jturg barauf febeibet biefeS auf feiner SDberfläcbe eine 3eflftoff*

hülle ab (gig 3. i.). hierauf fäebert fieb bie Spore (gig. 3. 2.).

SBiS gut [Reife waebfen bie Sporen noeb etwas, häufen (äiweifj*

unb gettoorrätbe in ihren gacbern auf unb »erbiden ihre fcßließ*

lieb *n bet äußeren Schießt fieb bräunenbe 3etlwanb. (gig. 3. 3 . 4 .)

gür biefen gangen, als freie 3ellenbi Ibung befanuten

SeHenbilbungSpvoceß im SlfcuS, beffen Qtrgebniß bie Sporen

barftellen, ift gegenüber ben meiften anbeten 3etlenbilbungSoor*

gangen begeießnenb, baß bie Sporen im Protoplasma

beS 9lfcnS freifebwebenb angelegt werben unb reifen.

lieber bie nüebfte SPeftimmung ber Sporen giebt ein

leicht angufteDenber SBerfui) ^uffeßluß. SRan bringt eine troefene

gledhtenfruebt, oon einem bünnen ©laSplätieben lofe überbeit,

in einen feuchten [Raum. ©twa auf einer Uhrfebale in eine

i»»)
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mit feuchtem Blie&papier außgefleibetc Untertaffe, übet welche

eine ebenfo auSgefleibete Heine @la8glocfe geftülpt wirb.

9lacb wenigen ©tunbcn, oft fchon in fürgeret Btift, geigt bie

mifrojfopifdie Prüfung be8 ®la§plättchen8 bie meift gasreich

auSgeworfenen ©poren iu adjtgdljligen ©ruppen. SDiefelben

finb bur<h ben teitlidjen £>rucf ber gequollenen §>araphpfen auf

bie Slfci herau8gebrdngt unb fogar mit einer gewiffen ©ewalt

emporgefchlcubert worben, ©ie fliegen leicht auf 1- cm Gnt=

fernung. @8 genügt nun, bie fporenbefäete ©lafiplntte, nor

©taub unb Schimmel gefetzt, in feuchter 2uft wäfyrenb einer

9?eif)e üon Sagen gu »ermaßen. 9U8ba(b beginnen bie ©poren

gu fei men. ©ie quellen, fie fdjieben an beiben $)olen burdb

eine Oeffnung iu ihrer äußeren braunen 3öanb ben oon ber

inneren farblofen SBaubfchicht bebeeften 3nhalt wargenförmig

heraus. SDie SBarge ftreeft fi<h gum bünnen Baben, biefer oer<

längert ftch, gliebert fi<h burch Duerwänbe unb oergweigt ficb (eergl.

Big- 6 A, s = ©pore, h = Äeimfaben). Sßielfammcrige ©poren

ergeugen eine entfprechenb größere 2lngahl »on jfeimfäben (Big.

9. 10.), ebenfo cingelne feljr gtofje einfammerige Blechten*

fporen.

Unter ben begegneten Umftanben wathfen bie Ä'eimfdben,

meift giemlidh langfam, fo lang, bis bie lebten 33orräthe ber

©poren an ihrem SBachSthum bienlichen Söauftoffen erfd)6pft

finb. 2)abei treten häufig bie »erfdjicbenen Babengweige unter*

einanbet in unförmige SBerbinbung. Schon SulaSne erhielt

(1851) in biefer SBeife au8 eingelnen größeren Blechten*

fporen reichtnafchige fJtefce uon jieimfäben. 2)och ift

unter lebiglich biefen SBebingungen unb fogar, wenn bie*

felben burch #ingutreten folget mineralifchen fßährftoffe,

wie fie ben fraglichen Biedren fonft genügen, erweitert unb eet*

(«»
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fceffcrl werben, bie ©rgiehung einet djatafteriftif chen

jungen glechtenpflange auS ben Äeimfäben ber ©pote

allein begeidjnenbet Seife niemals gelungen.

Sit muffen bie gange mistige gtage nach ber IReubilbung

eines §(ed)tenftocfeS auS ben glechtenfporen für einen äugen«

blitf nertagen, um noch einem gweilen wefentlichen gortpflan*

gungSorgane bet gleiten, bem ©permogonium mit feinen ©per*

matien, unfete äufmertfamteit gu »ibmcn.

3>ie ©permogonien finb aud) in ihren größten gönnen

fjöchft unfeheinbare ©ebilbe, balb fe^t gatte Simpern am 2l)aQu3,

balb wingige Sargen, beten Äörpet gr6f)tenti)eil8 in ben SbaDuS

eingefenft ift. ©ie finb beShalb aud) »iel fpäter befannt gewor*

ben als bie äpothecien. SDie Jfenntnifj ihrer allgemeinen 23er»

breitung unb ihres feineren SaueS Derbanten wir wieber ütulaSne.

23om innern 23 au ber ©perniogonien nur foöiel: fie

ergeugen in ihrer Höhlung maffenhaft feht fleine tunblidje,

ober längliche, furg ftäbchenförmige 3eU<hen, ©permat ien,

burch Slbglieberung an befonberen garten fabenfotmigen Strägern.

23efeuchtet quellen bie gaOettumhülIten ©permatien als ein wingi*

geS ©d)Ieimtröpfdjen auS bem ©permogoniumhalfe heraus. Unter

biejenigen Sebingungen gebracht, bei welchen bie ©poren leimen,

geigen bie ©permatien leine weitere 23eränberung. äuS ihrer oft

erprobten ÄeimungSunfähigleit ift bie 23ermuthung, fie möd)*

ten männliche ©efcbledjtSgellen fein, welche an irgenb einer

©teile beS ©ntwicfelungSgangeS ber ©poren ober ©porenfrüchte

biefe gu befruchten beftimmt feien, feit St ula Sn e immer wieber

abgeleitet worben, ©en thatfäd)licben 23eweiS inbeffen, ba| unb

wie bie ©permatien ein fabenf örmigeS ©mpfängnifjorgan

ber f e Ij r jngenblidjen grucf)tanlage wirtlich befruchten,

hat erft »or gwei 3ahren ©taljl geliefert.

(JS3)
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3n bem SJiafje nun, als bie gefdjilberten gefdjledjtlidjen

goripflangungßorgane bet gledjten jufammen mit ben analogen

Organen ber ^)i(3e nadj Sau, (Sntwicfelung unb gunftion er*

fannt würben, ift bie biß inS (Sinjelne oollftdnbige Ueberein»

ftimmung biefer ©erljältniffe bei ben gleiten einerseits, ben

fogenannten ©djlaudjpiljen ober Slfromnceten (oon benen

SHordjeln, Srüffeln, ©edjerpilze befannte Sepräfentanteu finb)

anbererfeitß an ben Sag getreten. 2)ie ©leidjmertljigfeit bet

burdj freie 3eHenbilbung in ben ©djläudjen erzeugten ©poren ber

gleiten unb ber IJlfcompceten gab {djon 1850 ©djleiben Ser«

anlaffung, bie ©djlaudjpifze oon ben übrigen ^ilzabtljeilungen,

welche feine ©djlaudjfporen erzeugen, abjutrennen, unb fur^weg

mit ben gleiten in ein unb biefelbe Älaffe gu fteden.

Unb 5lDeß, maß frühere unb Spätere gorfdjungen über (Sntfteljung,

Stußfdjleuberung unb Äeimung ber ©poren, bann über bie ent*

fpredjenben Sorgänge im ©permogonium unb über bie Äeimungß*

unfaljigfeit ber ©permatien, gulefct über ben Ijiet nic^t eingeljen»

bet gu beljanbelnben Sorgang ber ©efrudjtung Selbft unb bie fidj

anreiljente ©ntmicfelung ber gefdjledjtlUfy erzeugten jungen grudjt

bargetfjan Ijaben, baß finb für gleiten unb für ©djlaudfj»

pilge burdjauß ibenti{d>e ©otgänge.

21udj im fpecielleren ©au ber ©permogonien unb ber Sipo»

tljecieu geijt bie Uebereinftimmung, groifdjen beftimmten gledjten

unb beftimmten Slfcompceten in alle GfingeUjeiten. <Den nacft«

früt^tigen gledjten entfpredjen äfcompceten mit offener, teilet* ober

fdjüfjel* ober fdjeibenförmiger grudjt (©ifcompcet en, ©djei*

ben pilge). 25en bebecftfrüdjtigen gledjten bagegen ©djlaudj«

pilge mit warzenförmiger, eingefenfter grudjt (Äetnpilge,

$>prenompceten).

Sefonbereß ©ewidjt ift enblidj auf bie (Sinljeit beß ana«
(**)
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tomifdjen (SlementarorganeS gu legen, au8 bem alle biefe

gleiten» unb SWß’BortyflangungSorgane entfielen. 2)a8 ift bie

$ilg* ober gledpenfafer, aud> al8 Ije, gaben, furgweg

begeidjnet.

2)ie ^>ppl)e, fo wie fie al8 jteimfaben ber ©pore entfpringt,

Bte fie uergweigt unb »erflodjten ©perntogonien unb Ölpotljecien

aufbaut, ift buTtb gang beftinmtte, bei tilgen unb gleiten

übereinfiimmenbe @igenfd;aften gefenngeidjnet, unb non ben

anatomijdjen (Elementen ber öligen, SDloofe unb pokeren ®e=

Badjfe burdjauS unlerf djieben. SSiir müffen auf biefen i?od}>

Bidjtigen $uuft jpäter ausführlich gurüdfotmnen.

(Somit wäre benn, wenn man nur bie Organe ber

gefdjledjtlidjen gortpflangung berüdfidbtigt, bie üb*

lidpe ©onberung »on gleiten unb ©djlaudjpi.lgen,

begw. gledjten unb tilgen überhaupt, in gwei »et*

fcfyiebene ^fldngenflaffen nidjt geredjtfertigt. Ölbet

biefe Trennung ftüfct fid) gunäc^ft auf bie oben fdjon

gefdjilberte (Sigenart be8 »egetatinen gledjtenfßrtjerß.

2)agu fßmmt weiter, baft ein jefyr großer Jpeil ber

Siebten auf ©tanborten gebeizt, weld^e feine anbere,

als raineralifhe Spaltung gewähren, wäfytenb bie 9>ilge

aller Drbnungen auf organifdje 91äljrftoffe notp»

Benbig angewiefen finb.

Um nun biefe ußllige $>ilgäfynlid)feit bet gleiten begüg*

lidj ber gefdjledjtlitben gortpflangung unb baneben iljr

gänglid) abweid)enbe8 SBerljalten fyinfidjtlidj ihrer 8eben8*

meife unb Stacht gu begreifen, müffen wir bie erfdjßpfenbe

mifroffopifdje Unterfudjung beS 33egetation8fßrper8 bet

gleiten gu Ptatlje gieren.

gigur 4 giebt einen 8äng8* unb einen Querfdjnitt burdj ben

(*M)
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StyjBuS einet StTaudjfltdjte «nb jwat bet oben befbtodjenen

SJartjiectjte. (gig. 4.)

2)a8 ©etoebe fonbett fid) in JRinbe (r) uub 5Rarf (m).

JDutclj baß üftatf jieijt in unfetem befonbeten gaHe nocfy ein

Sifliir 4.

Söartflet^te. A Vängbfdjnitt eine« ^roeigenbeo, H Cuerfd)nitt eine# älte-

ren ©tämmdjenö, bab bei >a einen Seitenjroeig trägt. 300 mal ocrgr.

©rfjeitel be# Bmeigenbeö oben, r tKittbe, m 'Uiarfgefleckt
,
x agiler (üafei*

ftrang, g ©onibieni'd)id)t (Bergt. £. 19 u. f.). (Üluö © a d) b , £etjrb. b. Sot.)

ajri(et Strang (x). liefet befielt auä parallel ftreidjenben gäben,

baß 3Rarf auß (oder oetfitjten, bie SRinbe »ieber auß bidjt

»erflodjtenen. 2lud) bie bic^tefte Stinbe fanu burd> jetfafernbe

Jiteagentien in ityre urjptünglitfyen «äben roiebet gerieft roetben.

(S>fi)
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33erglei<$en wir mit gig. 4. ben JDurdjfdjnitt eine« 8aub*

fJed)tratfy>tlu8, 3. 33, gig. 5. oon bet Sungenfledjte, fo trete« u«8

eigentlidj nar foldje Abänberungen beS S3aue8 entgegen, meldje

mit bet Ausbreitung be8 5£tjaOu8 auf einer Unterlage im S«*

gigur 5.

gungenflecfjie. Ouerfdjnitt beö Iljallucs, 600 mal oergt. o 'SStnbe bcr

C6tr*, u bie bet ttnierfeite, r iRtjijincn ober .fiaftrafcrn, rcelcfje bet SRrnbe

errtfpringett; m ©latffdjidjt
,

beten gaben tljeitö int 8ängS-, tfjeUs tm
Gueifc^nitt <u fefjeit fittb; g bie öottibien, gruppenroctfe oott ©aüettfjüüen

untfdj(offen (oergl. <$. 19 u. f.). (x‘Citö 2 a d) e
,

Setjrb. b. 33ot.)

fammenljang fteljen. Dben eine bittere Stinbe (o), bann locfereS

3Ratf (m), hierauf meift eine ausgeprägte untere Diinbe (u),

au8 welker bie £aftfajern ober SR^iginen al8 gabenftränge ober

xtv. m 2 (2i<)
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einzelne gäben inS ©ubflrat geben. (Sinfadbere gönnen ent*

beeren bie untere JRinbe, ebcnfo bie weiften Äruftenflcdbten, bereu

unterfertige gäben einzeln fo tief in bet Unterlage ftd) »erbreiten,

baf) man, wie fd^on ermähnt, ben SbaHuS unoerlefct nid)t ab*

Ijeben fann.

33ei aßen gormen beß glecbtentbaßuS gebt baS, übrigens

febr langfam fortfdjreitenbe, SBadbStbum nur »on ben gaben*

fpifcen an Sweigenben unb Siänbern auS. SDie älteren, ein*

wärtS gelegenen Steile haben iijr SBacbStbum beenbigt.

Such bie tballuSbauenben gäben gleichen ben ana*

tomifchen (Slementen beS §)iljtballu8, ben £»pben

ober ^iljfafern. SBir muffen biefe noch eingebenber fenu*

geiebnen, als oben fdbon gefcbebeu. @8 finb »ielgeftaltige

gäben, feiten einfach, meift oergweigt (oergl. gig. 5 bei m),

in ihrer engeren ober weiteren Höhlung mit farblofem $)roto*

plaSma »erfeben. Seher gaben wäcbft nur an feiner ©pifse unb

geengt fchrittweife feinen BuwadbS burd) eine immer quer fte*

beube ©tbeibewanb ab. 2)urdj mannigfadbe, lodere unb engere

ÜBerflecbtung, 33erfilgung unb SBerfcbmelgung bet fonft

»on einanber unabhängigen gäben entftetjen bie »etfdbiebenen ®e*

webe beS gleiten* wie beS fpilgforperS. dagegen fommen bie

©ewebe aQer anbercn ^flangen burd} »ielfadb wieberbolte, all*

feitSwenbige, innere gädjerung eingelnev SDtuttergeßen gu

©tanbe. ©üblich unterfcbeibet ftd) bie 3eß»anb ber unb

gledbtenbpvbe weift ft off lieb »on ben Beßroänben ber übrigen

©ewädbfe bureb abweichendes Verhalten gegen gewiffe d^emifd^e

Steagentien, inSbefonbere gegen 3ob.

©oweit gleicht alfo au<b baS $b ftH u ®S eroe ^ e ^ er

gleiten bem ©ewebe ber eigentlichen 'JHlge.

©chon ein flüchtiger 33lidE auf uufete bereits bestochenen

(31»)
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£^allu6burdb^nittc gig. 4 unb 5 lehrt ober, bafj bie .£>pphen

unb baS ihnen entftammenbe ftilggewebe n i baS einjige

anatontifdje ©lernen! bcS cd) tenthalluS auSmadjen.

3tt»ifcfcm ben £pphen liegen onberSgefärbte, grüne ober

gtünlidje 3ellcn (g) »on gang anberct 91 rt. SDiefc feljlett

ben tilgen. ©ie ftnb in unferen SIbbilbungcu burd) ©djraf*

firung heroergehoben.

©S giebt jroei »eTjchiebene Uppen für bie 93 er t Teilung

biefer grünen ©lemente im glechtenförper.

Sei ber großen ÜJiehrgahl ber ?$Ied)teuformen befdjränfen

ft<h bie grünen ©lemente auf beftimmte Sagen beS ^pphen*

filgeS unb bebingen fo eine Schichtung be8 glechtenthalluS

in grüne unb nidjtgrüne Sagen: gefdjicf)tete ober tjetero«

mete gleiten. 5Die grünen ©chiditen finb ausnahmslos ber be*

lichteten Dberflädje genähert, unb fchimmern an burdjfeu<hteten

Bledjtenfßrpern m erflieh burdj. ©o liegen fie bei ber Strauch*

flechte §ig. 4. fogleidj unter ber IRinbc (bei g), ba8 5Jlarf ringsum

einjchliefjenb. ©benfo an bern fruebttrageuben 5T^aQudjtiaeige

gtg. 2. Sei Saub* unb Äruftenflechten bagegen, mit auS*

gefprodhenen Sicht» unb feftgehefteten ©djatteufeiten, liegen bie

grünen 3eflen nur unter ber oberen SRinbc (gig. 5. g.) (ÜJlaudje

Äruftenfledhten beftehen gewiffermafcen auS einen Schirme »on

^ipphen r
unter beffen grüne 3eflen beifammen liegen, mäh»

renb ber fortroadjfenbe JRanb beS Uhaßu8 berfelben entbehrt.)

Slbweichenb »erhält ft<h eine SJlinbergahl »on weniger reich

auSgeftalteten niebriger fteljenben glechtengattungcn. 3hre grünen

©lemente gehen unterfdjiebSloS burch ben ganjen 2haöuS,

fo bafj jebet mifroffopifche JDurchfdjnitt -ippphen unb grüne @le*

mente in gleichmäßiger üftifcljung aufweift: Ungefdiichtete,

homöomere flechten.

2 • (3J9)
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Sßon iljnen ift fdfwetlid) irgenb eine gern audj in gaienfreifen

allgemein befannt, obgleidj fte auf (Srbboben unb ©leinen, gumal

in äfalfbergen
,

galjlreidj unb mannigfaltig auftreten. 9lber fte

bilben bei treefener Sßitterung nur mifjfarbige, unfdljcinbare

fpröbe prüften unb Uebergüge, welche in biefem 3uft<mbe gu*

weilen jebe gled)tenöl}nlid)feit oerläugnen. Auffällig werben fte

erft nad) ftarfen SRegengüffen. SDann bilbet il)t aufgequollener

jforpet blaugrüne ober braungrüne, fefte ober gitternbe ©tbleint«

ftöcfdjen, feiten ftraudjartig oergweigt, öfter laut*flcdjtenä^nlict>

gelappt, gefröSartig gefurdjt, förnig u.
f. f.

SDie gallertartige DueHungSfäbtgfeit ber 3etlenwänbe ilprer

grünen (Slemente fyat biefen gledjten ben begeidjnenben tarnen

©aHertfledjten eingetragen. (93ergl. Big. 7 unb 9, Collema, unb

Big. 8 tie gang eigenartige Ephebe.)

3m Snneren ber Btücbte unb ©permogonien fehlen bei

faft allen Bitten bie grünen 3eß«t. 9iur foweit ba8 2l)aHu8=

gewebe bie Brüste trägt unb umijüllt, pflegen bie grünen 3«H«t

norgubringen. (Big. 2 g.)

SDie wiffenfdjaftlidfye (Sntbedfung ber grünen Elemente unb

ifyrcr nerfdjiebenen Snorbnung im ÜtjaBuS gehört SBallrotl)

(1825.) (Sr nannte fie@onibien, Sruigellen, weil er iljnen

eine SJeftimmung gur ungcfdjled)tlid}eu Boripfl^ngung ber Bleuten

gufdjrieb. SBie weit fidf bei biefer Slnfdjauung SBafytfyeit unb

Srrt^um mengten, foll fpäter bargeifyan werben. 33 on anberer

©eite ift gut 33ermeibung eon BRifjöetftänbniffen oorgefdflagcn

worben, bie grünen 3eH<m mit fRücfftdjt auf iljre djarafteriftifdje

Bärbung al8 (S^r omibien gu begeidjnen.

2>ie@onibien finb grün ober grünlidj. SDa8 fyeifjt: fte ent*

galten ciuen Baibftoff, weldjer mit bem Slattgrün, bem Sfyloro*

ptypll ber grünen fßflangen überhaupt ibentijd) ift, entweber für

(260)
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fiel} allein, ober begleitet Den einem ^weiten garbfteff non

terfdjiebener Ütuance um blau unb braun. Der jweite garb*

ftoff ift ibeutifefj mit bem ^)^pce{^rcm, einem garbfteff, bet

in Verbinbung mit (5t}Iorop^t>n bie blaugrüne bis braungrüne gär*

bung jahtreicljer nieberer Sllgenformen bebingt. Söenn man ben

©onibien iljr ©hlotophpll burcf; älfohol geleft entgeht, jo bleibt

ter etwa oer'hanbene jroeite garbfteff unoeränbert jurücf. 3n

gelgenbcni feil bet jtürje falber nur con grünen, b. h- blofe

Vlattgrün füljrenben, unb con blaugrünen ©onibien gefprochen

werben, b. h- feldjen, welche neben bem Slattgrün noch Phb*

ccdjTom enthalten.

Daö SMattgrün ober GtjIoropbpQ ift nachgeroiefenermafeen baS

Drgan, welches bie Vegetation befähigt, ju affimiliren, b. h-

jlohlenfäure 3U jerfe^eu unb auS beren JCehlenfteff unb ben @le»

menten beS SßafferS unter Vetljeiligung gewiffer ^Bitneralftoffe

organifche sPflan3eufubft«nj ju erzeugen. Die ©onibien ftnb

alfo, phhfiologijch genommen, bie 3tff imilationSor«

gane ber gleiten, welchen fie ben gleidjen Dienft leiften, wie

bie ?aubblätter ben Söäumen. Sluch fterben im gledjtenthalluS bie

alten ©onibien ab unb werben üon ihren jüngeren 9tachfommen

phpftologifcf) abgelöft, wie am Vaume bie Vlätter. Söeil bie

täjfimilation&function bet ©onibien an ben ©intritt non 2icht»

ftrahlen in biefelben gefnüpft ift, liegen bie ©onibien überall auf

ben £id}tfeiten beS ÜhalluS. UebrigenS ift biefe StffimilatienS*

function für bie ©onibien juerft nou grieS (1831) flat auSge«

fprochen worben.

Die Grjriftenj ber ©onibien im anatomifchen Slufbau, unb

bie h*frburd| bebingte StffimilationS fähigfeit ber glechten

reifet jwifchen biefen unb ben eigentlichen piljen eine

{«!)
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Äluft, wie fehr auch bei beiben taS .£>pphengewebe, einfchliefjlich

bet gefdjlechtlichen gortpflanjung, ibentifc^e ©inge fein mögen.

©ie gleiten wären alfo torläufig Schlauchpilze mit grünen

SlfftmilationSorganen. SBie finb biefe felbft gebaut? SBie ent*

fielen fte, welche (Sntwicfelung machen He burdj ? ©eben fte aud

ben £pphen hertor, ober bie .ppphen au8 ihnen? SDüt bet 23eant*

wortung biefet gragen wirb baS Dtätljfel bcS glechtenlebend

gelöft.

Setor wir auf bie baijin fü^renben einzelnen ©dritte

bet botanifdjen gorfdjung eintreten, mag bie Böfung felbft terau«

gefd)icft fein, wie fte jefct ton ben guftänbigen Sotauifern allgemein

angenommen ift. ©ie glec^teugonibien finb Sllgen. ©ie

leben in bet gledjle oereinigt mit Schlauchpilzen,

©iefe 8eben8gemeinfdjaft umfaßt ©tnährung, SBachS*

thum, ©eftaltbilbung unb gortpflanjung beibet @e*

noffen.

SJtit einigen bet terfd)iebenattigften unb als gledjtengonibien

am Ijäufigften totfomntenbeu SUgenformen wotlen wir un8 ge*

nauer befannt machen. ©iefelben finb in gig. 6. jufammett mit

Steilen be8 $pphengewebe8 batgeftellt. SB« wollen fie aber

rorerft al8 frei lebenbe SUgett, unabhängig ton ihrem SBot*

fommen in ben gleiten beobachten.

Sebcrmann fennt bie pulterigett grasgrünen Slnflüge, welche

an Säumen, Srcttern unb SJtouern, befonberS auf bereu ewig

feuchter Storbfeite, nie fehlen. ©ine abgefchabte $>robe unterS

9Jiifto?fop gebracht löft ftdj in ungäljtbnre miftoffepijch fleine

runbliche Bellen unb BeUenftccfe auf; biefe lefjteren gehen au8

ben einfachen Bellen burd) wieberholte aUfeitSwenbige ütjeilung

hertcr. ©urdj bie 3«fuht frifdjen SBafferS angeregt faitn ber

Beüeninhalt in jahlteiche Portionen jerfallen, welche bie BfUe

c»«*)
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Beilaffett unb, mit felbftänbiger 93enjeglid)feit burd) äötmpetn

auggeftattet, al8 ©djroärmjellen im SBaffet fid) fyerumireiben.

3« SRulje gefommen formen unb tfjetlen fid) bte ©d^mann*

öigur 6.

93erfcf)iebenc 23eifpiele non tilgen, roelcfje alö g!ecf)tengombten oorfommen

(nad) iöornet, ftarf oergr6&ert). A g ©onibien. A Äeimenbe

Spore a ber äöanbftecfjte, bereit Äeimfdjtaud) jtdj auf ber 'füge Cjstococcus

feftfefct. ß <£in gaben ber SUge Scytonema oon ,£>i)pljen ber gledjte

Stereocaulon umfpoitrten. C 4(uo bem KjaHuö ber GSatlertfledjte

Physma: in eine Belle ber ©aUertalge Nostoc bringt ein ßtoeig ber

,£)t)pf)e ein. D Ins bem XljaUuö einer anberen @allertflcd)te, Synalissa.

Xie öonibien finb gleich ber ©allertalge Oloeocapsa. E $tus bem Xbailuö

ber Straud)fled)te Cladonia. Cystococcus-Öonibien oon ^jrjpljeu um*

fponnen. (Slu$ Snthd, Sefjrb. b. Söot.)

(M3)
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gellten tote iijre ©Iterngeden. 2>a8 ift in ber $auptfad?e bet

einfadje SebeuSlauf ber nieberen 2tlgen au8 bet almellaceen*

familte, oon benen wir bie (Gattungen Cystococcus, Pleurococcus,

Protococcus wegen itjreS häufigen SBorlommenS als ©ouibien bet

meiften unb eerbreitetften ©trautfy«, Saub* unb äfruftenfled?ten

wenigftenS nennen müffen. ©ielje gig. 6 A. unb E.

35ie ©aQertfledjten führen btaugrüne ober braungrüne

(ptypcodjromfyaltige) ©onibien au8 bet 2lbttjcilung ber ©alt ert«

algen. 33on biefett erfreut fid) bie ftattlidjftc, Nostoc, wieber

be8 33efanntfein8 in weiteren Äreifeu. SBie häufig trifft man,

nadj ftarfen {Regengüffen, mitten anf bem 2öege lofe fyerum»

liegenb, laidjätynlidje, braungrüne, fdjlüpfrige ©djleimmaffen : ba8

ift unfer Nostoc. Srocfen gur unfdjetubar bünnen, faltigen £aut

gufammengefdjrumpft, entging et unfret äufmerffamfeit. 33om

9iegen burdjtränft unb gequollen, liegt er auf einmal oor un8,

al8 wäre et mit bem JRegen oom Fimmel gefallen. S?a8 ift

ber ftattlicfyfte feines ©tammeS; feine fleinften Sterwanbten bilben

©adertfügeldjen, nidjt großer als ©tccfnabelföpfe.

Serbrücft unter baS 9Jli!roffop gebracht enthält bie 0loftoc«

gallerte galjlloje perljdjnuräbnlicbe grünliche 3ellenreit)en (gig. 6 C),

guweiten rofenfrangartig oon größeren ©liebem unterbrodjen.

©ie warfen unb oermeljren fidj burd) fortgefefcte Duertljeilung

ityrer 3)ie 3«Umembtanen ergeugen bie mastige ©adert«

Ijüde. SBenn biefe gerfliefst, fo treten eingelne gäben als 23rut«

fnöfpdben IjerauS.

Nostoc erfc^etnt als ©onibienbilbner u. 21. bei ber ©adert«

fiedjtengattung Collema Unfere gigur 6 geigt bei B eine audj

in einet ©traudjfledjte als ©onibium oorfommenbe weitere ©at*

tung ber 9loftoraceenfamilie, Scytonema; bie 3cttcnreilje nur

oon einer bünnen ©adertjdjeibe umtjüdt.

(Kl)
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©ie ffloftocaceenfamilie ift burd) bie Slnotbnuug ber

Bellen in SReifjen außgegeidjnet. ©ine anbere ©ruppe blaugrüner

©aüertalgen, bie gamilie ber ©broococcaceen, geigt feine

reibenweife 2lnorbnung ihrer meift burdj adfeitßroenbige Steilung

fid} »ermebrenben Sellen, ©agegen finb ©ingelngeflen wie

Seüenftörfe in gefdjit^tele ©adertbüflen eingefd)ad)telt. ©eifpiet

bie gonibienbilbenbe (Gattung Gloeocapsa gig 6 D.

6ß ift nad) 2BalIr ot^’8 ©ntbecfung ber ©onibien geraume

3eit »ergangen, ehe bie epocbemadjenbe Sluffaffutig »on ber

älgennatur ber ©onibien auftrat, fidj ©ahn brach unb

jcbliefclidb allgemeine 3uftimmung erwarb. ©ie ift auch nicht

au8 einem Raupte entfprungen. 2leljnlid)e ©ermutbungen finb

ba unb bort feit Sabrgebnten aufgetaudjt unb wieber unter«

gegangen, ebne gu flarer entfdjiebener gragefteflung unb auß«

gebebnter metbobifdber ©eantroortung ber grage geführt gu

baten. —
3n einzelnen, gerftreuten gäden, welche meift ben weniger

eigenartig ausgeprägten ungejd’idjteten glecbtenformen an«

geboren, inßbefenbere bei mandjen ©aflertflechteu unb Ephebe

ift nämlieb bie Uebereinftimmung beß ©aueß ber grünen ©le«

mente mit gang bejtimmtcn freilebenben Sllgenformcn fo unser«

lennbar, baf; fie feinet befferen mifroffepi|d)en Stußrüftung ent«

geben fonnte.

ÜRan benfe g. ©. auß bem gledbtentbaduß »on Ephebe

(gig. 8.) ade £ppben 00 weg r fo bleibt ein ©tüdfeben ber

©aüertalge Sirosipbon mit fämmtlicben ©ingelnbeiten b eö

fertigen ©aueß, welche überhaupt befannt finb: ein 3»>eig,

aug gablteidjen horizontalen ©todfwerfen aufgebaut, baß oberfte

unb jüngfte (gs) eine S^de, auß beren Duertbeilung bem Sweige

neue ©todfroerfe guwaebfen. ©ie Unteren fädbern ficb balb in

C»«5)
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bet Duerridjtung. £>er gange @tocf ccn einet ©adertmembran

umgeben, bie Bedeninhalte blaugriin gefärbt.

©benfo ift, wenn man non ben -jpbph*“ abfieljt, in bet mi»

ftoffopifchen ©tructur jwifchen einem Sthadudftüdchen bet ©adert*

flehte Collema (gig. 7) unb einem folgen ber ©adertatge

Nostoc fein Unterschieb. (Bergt. gigur 9.) 9)etlfchnur*

burdjjogene ©chleimmaffen fyiet unb bort. 2)ie Berlfchnüre

roienfrangäbnlidi auS großen unb fleinen ©liebem gufammen»

gereift. 9IQe gätbungen unb chemifchen IReactionen gleich- ®a *

tum ift auch feit Anfang beb Jabrljunbertö bie ©adertalge

Sigur 7.

(5 ine ©aliertfledjte, Collema pulposum (wenig Bergt.); bie fleinen Singe

jüngere mtb ältere grüd)te. (9(nö a cf> ä ,
l'etjrb. b. 43ot.)

Nostoc immer wiebet einmal für einen unfruchtbaren 3«ftanb bet

avctbeciumtragenben ©aller! flechte Collema angefehen werben.

3Rand)e (Sodemen finb auch äußerlich oon dloftocftßcfchen nur

baun jit unterfcheiben, wenn fie gtüdjte tragen.

Crnblid) war an einigen äruftenfUdjten (©djri ft flechten)

bie idehnlichfeit ber ©onibieu mit auf Baumrinben häufig frei

lebenben ‘Tilgen ber ©attung Chroolepus bemerft, unb fogar

jufädig bie Gilbung algenartiger Schwärmgeden au8 biefen

©onibien gefehen worben, beten Beobachtung ein bebeutfamer

(»e>
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$inger$eig für bie iälgenäijnticbfeit bei: ©onibien jelbft {ein

mufete.

86et einmal fehlte aöen biefen ©ingelttbeobadjttmgen ber

leitenbe ©ebanfe. ©obanu galten bie tyier etmäljnten nieberen

Siebten mit jd)led)terbing§ unnerfennbarer Sllgenäijntidjfeit iljte

3

ffigur 8.

Gin3n>eig bee JfjaUu« bergtedjte Ephebe, burd) DueUungSmittcl burd)«

listig gemadjt; 50 mal üergr. g» 2d)eitetjetle be3 31Detgeo. g ßSotii«

bien, h Jpt)pf)eit. a geitenaff. ('Jtud ©a d) 8, Celjrb. b. 'Bot.)

{KV,

Digitized by Google



28

©onibien eher für abweidjenbe gormen, oon benen au§ ein

©djlufj auf l)öhere gleiten nicht gelte.

Grft ©d)W eubener’g methobifd)e anatomifche Unterfudjun*

gen, über bie meiften gledjtengruppen burd) ein Sa^rjeljnt (1858

bis 1868) auggebehnt, brachten ben ©ebanfen gut Steife, bafc ade

gled)tengonibien mit beftimmten Sllgentppen wirflid) ibentifcfc

feien. 5Bie weit non anbeter ©eite in ©djroenbenerg ©e*

banfengang majjgebenb eingegriffen worben, foü aläbalb gut

@prad)e fommen.

G8 gewährt »ielfacbeg Sntcreffe, © d)wenbener’8 SBege

gu oerfolgen. Anfangs ein befc^ränfteö 2lu8gel)en auf bie fertige

ana tomif c^e 2.l)a tjadbc. Gr oerarbeitet trodene ältere gleiten*

epemplare, ^rüft bie tHnorbnung bet ©onibien unb gaben im (Hü»

gemeinen, bann ben Slufbau ber .£>pphengewebe beS ShoDuS in

allen Gingelheiten. Gr untcrfudjt ferner bie äußere ©eftalt unb

ben inneren Sau ber ©onibien, unb ftedt bie anatomifche unb

phvftologifdje Uebereinftimmung ber beiben ©onibienfatbftoffe

mit ben entfpred)enben Stlgenfarbftoffen feft, fowie bie beachteng*

werthe Serfchiebenheit ber Sobreaction bei ber ©onibiengeUwanb

unb ber pilgäl)nlid)en gabenmembran. 9lu8 bet Seobadjtung

einfacher unb mehrfach geteilter ©onibien unb augeinanberfatlen*

ber ©onibiengtuppen fehltest er auf 2Bad)&thum unb Sermeh*

rung bet ©onibien im 2hadug unb giebt bie für bie eingetnen

©onibienformen djarafteriftifchen Siegeln ^inftc^tltd; ber SJlufein--

anberfolge unb Südjtung ihrer BeHtheilungen. 2fuö ber nicht

feiten beobachteten Serbinbung oon ©onibien unb <£>ppben

folgert er „ba8 allgemeine ©efefc, bah bie ©eni«

bien burd) feitlidjeg 9lu8wad)jen ber gafergellen ent«

ft el)e n." ©ein oorfid)tiger, gurüdf)altenber ©tanbpunft h‘ns

fichtlid) ber 9llgenähnlid)feit ber ©onibien ergiebt ftd) am heften

(»6«)
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au8 folgenbem ©tat. „©ie ©onibien ftimmen in mannet 93c*

3ieijung unb namentlich aud) mit SRüäfidjt auf bie 93ermel}rungß*

weife fo auffallenb mit ben nieberen Öligen überein, bafj man

gerabegu fagen fann, bie SRatur habe Ijier ein <StüdE Öllgenleben

gum gweiten 3Jta( gut ©rfc^einung gebraut, ©ie blaugrünen

©onibien entfprecfyen ben ©jtoococaceen unb ötoftocaceen, bie

gelbgrünen ben ^almellaceen." ©ie ©onibien ftnb ihm, furg

gejagt, ben glecbten eigene, an ben Hpph en entjtehenbe

JDrgane oon unoerftänblidher öllgenähnlicbfeit.

©ie erfte 9teihe oon ©dhweubenet’8 einf<hlägigen 93er»

öffenilid)ungen fdhliefjt 1863. jfurg barauf brachte be SBarp’S

,9Jtorp^ologie unb 9%fiologie ber $>ilge, gleiten :c. 1866"

in bie ©rforfdhung ber glecbtenfrage neuen 3ug-

©e 23arp fufjt im Sl^atjätblitben bet gledjtenanatomie gu*

meift auf «Schtoenbenet’S Tlaffijchen llnterfudhungen. Ölbet et

geht ber ©onibieufrage f^ävfer gu 8eibe, iubem et in allen ben»

jenigen gäflen, wo bie volle anatomifcfye Uebereinftimmung

gwifdjen gewiffen gledhtengonibien unb gemiffen frei*

Iebenben Öligen unoerfennbar oorlag, bie 3bentität

beiber ©inge, nicht bie blo§e Sle^nlic^fcit entfd)ieben

betont. Sobalb aber einmal für beftimmte ©onibien ihre

öllgeneigenfc^aft gugegeben wirb, fo mu§ bie Hauptfrage be*

antwortet werben, welches bie S3egie^ungen biefer ©onibien*

algen gu ben fpilgtljeilen ber entjpredjenben gleiten finb.

Öllfo forbert be Sarp weiter: „©ntweber bie fraglichen

gleiten finb bie oollfommenen, frudhttragenben 3u*

ftdnbe bet fraglichen Öligen, welche aus bet Steife

felbftänbiger ^)f langenf otmen gu (treiben finb. Dber

bie leiteten finb tppifdje öligen, welche bie gorm ge»

wiffet gleiten annehmen, baburdj bafj parafitifdje

f*69)
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Slfcompceten in fie ciitbringen, in unb mit ihnen

warfen unb ihre gäben an ben grünen 3 ellen öftere

befeftigen."

©iefe 9llternati»e ift bae erlöfenbe SESort für bie gleiten*

frage geworben. 9J2an hat l)itifi*tUd> berfelben be 93ar» jmei

Sorwürfe gemalt. Einmal bie Unbefangenheit, mit welcher ihre

beiben SJiöglidjfeiten ale gewiffermafjcn gleich wahrfcheinlidj be»

hanbelt finb. Slber SRiemanb ber 3 . 33. nur bie unmittelbar

»orauBgehenben 9luSeinanberfef3ungen be 33arp’B über Epbebe

»ergleidjt, wirb baran jweifeln, bah bie Sinnahme eine§ Slfcomp*

ceten« 3>arafiti8muB bemjenigen gorfcber am nädjften lag, ber

währenb beö »orauBgegangenen SahrjehnteB bie 33iologie bet

parafüifdjen ^ilje eigentlich begrünbet hatte.

©obann bie Slengftlicbfeit, mit welcher bie gan$e grageftellung

auf bie ©allertflechten unb Ephebe, mit nacbbrücflithem 9luS*

fdjluh bet tppifchen heteromeren glechten, befchränft würbe. Slber

biefe SBorftcht floh auB ber SBorauBfefjung, bah bie 911 gen»

eigenfchaft ber ©onibien biefer glechten noch fang nicht er*

wiefen fei. 33ie fofortige SInBbehuung ber Sllternatioc

auf bie anbereit glechten »erftanb fid) »on felbft, fo»

halb bei irgenb einer bie 9llgeneigenfcha ft ihrer ®o«

uibien auher 3 »»eifel geftellt würbe. (SBergl. be 3)ar»

in 33otan. 3tg- 1868, 198.) Unb auf berartige Sftachwcifungen

werben nun gorfdiungen non »erfdpebenen ©eiten mit gleich'

3eitigem 6ifer gerichtet.

©in Schritt »on weittragenbem Grfolge war bie halb bar»

auf (1868) »on gaminfjin unb 33atanef}fy unb äugleich »on

3higfohn gemadjte ©ntbecfung, bah f
ehr »erfdjiebene ©onibien

höherer glechten, aus bem glcd)tcn»erbanbe befreit, 311 felbft»

ftänbiger ©ntwicfelung alB tppifdje wohlbefannte
(270)
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SUgenformen gebracht roerbeu fönnen. SBenn man bünne

Sle<htenthallu8jchnitte iu Söaffet untergetaucht Ijält, fo fterben all*

mählich bie ab, unb bie uadi Stlgenart üppig ficb vermehren«

ten ©onibien treten ^crau6. SDcr wichtigfte ©eroinn im Gin»

gelnen war bie genau »erfolgte ©«hmärmjellcnbilbung bet

fugeligen grünen ©onibien unferet verbreitet ften gaub* uub

©traud)flechten nach Slrt ber Sügengattung Cystococcus.

SDiefe gorfdjet beuteten ihre Gnttecfung im ©inne ber erften

2llternati»e be SBarp’ö, inbem fie bie freilebenben ©onibien*

algen, wie f. 3- SBallroth, für Sl«htenbrut, al8 befonbete

I oö geldftc Organe ber Siechten erflärteu.

SDie SUgennatur jahlteicher ©onibienformen, unb jmar ber »et*

f «hiebenftenglechtengattungen unb SUgentppen, ftanb nun au jjer allem

3»eifel. Slber noch fehlte für »tele befonbere ©onibienformen ber

Dlachweig ihrer 2ügeneigen|d)aft überhaupt; anbere 3bentität8na«h*

weifungen roareu nodj unvollftänbig. 3n8befonbere aber mürben jur

enbgültigen Gntfcheibung ber nunmehr auf alle Siechten auSbehn*

baren be Sarp’fchen Stlternatioe gcnügeubc Slufflärungeu über

fcaö gegenfeitige Verhalten »on ©onibien unb £pphen »oDftänbig

»ermifjt. 2llle6 3ntereffe »ereinigte fich bemuach auf jmei breunenbe

fragen: Gntftehen mirflid}, mie mau noch eben annahm, bie

©onibien an ben £pphen trofj ihrer ISlgengleidhheit? Unb wa8

mirb au6 ben nach Sfttninfcin’J uub Slnberer Slrt ju freiem

Sieben außerhalb ber Siebte gebrachten ©onibien weiter?

3um groeiten SDtal betrat nun ©chwenbener ben dfampf*

plafc, geitlich unb fachlich unabhängig »on 33arauch!p, Sa»

minfjin unb 3tMsf Urtb jetjt gab bie gmeite Oieilie feiner

Arbeiten (1868 unb 1869 crfdjieucn) ben StuSjdjlag.

©chwenbcner hatte in ben lebten Sabre« »ielc ©onibien*

formen meift anatemifch weiter erfcvfdjt. Gr war ferner an

<»;»)
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jungen glecbtenftöcfchen ben Begehungen jtnifdjen ©onibien unb

gäben genauer nachgegangen.

©emgemäf) betont er nun jum erften fötale in einem auf

ber fcbwei^eriftben fRaturforfchet'Berfammlung im Jperbft 1867

gehaltenen Bortrag:

1. ©ie 3bentität jahlreichet fc^arf charafteriftrter ©oui*

bien formen mit ben entfprechenben 911 g e n.

2. ©en Umftanb, baf) no<h Stiemanb, auch er felbft nicht,

©onibien au8 .£>pphen h“^e hetoorgehen fehen.

©ie fettig oft beobachtete Berbinbung beibet fönne aud?

burch nachträgliche 93 erf djmeljung ber oother ge*

trennten ©ebilbe ju ©tanbe !ommen. ©a§ biefe nach*

trägliche Betfchmeljung in einzelnen gätlen mitflidj ftatt*

finben müffe, wirb eingeheub nachgewiefen.

3. ©aö beobachtete Einbringen oon ^iljfäben in gonibien*

bilbenbe tilgen, fomie bie Umfpinnung folchet al8 ©in*

lei tu n g jut Erzeugung junger gledjtenftöcfchen.

2lu8 biefen neuen $hat 'achen in Berbinbung mit ben alten

Erfahrungen über bie ftoffUdje 93 er jdjiebenheit ber £p*

phen* unb © onibienmembtan, übet bie ^iljqualität

bet gortpflanjungSorgane neben bet bisher erfahre*

nen Unmöglichfeit, einen glechtenfp orenfeim für fich

allein *ut neuen gledjte herunjujiehen, wähtenb ftch

^)ilje aller Stbtheilungen auf entfprechenbem fRährboben au8

ihren ©poten erjiehen laffen, jieht ©chwenbener nunmehr

bie allgemeine golgerung:

©onibien unb ^»pphen finb al8 91 Ige unb ^ilj

gwei burchauS oetfchiebene ©ewächfe. Bon ben ©o»
nibien werben ebenfowenig Jppphen, al8 oon biefen

©onibien heroorgebradjt. 3hr gegenfeitigeS Bethalten

(»72)
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begreift fidj nur unter bei 93orau8fefcung beö ^arafiti8mu8

be8 ^iljeS auf bet 2llge. $Die non Saminfcin unb ®e*

»offen wiebet aufgenemmeue erfte SUternatioe be Sarp'S,

wonach bie freilebenben ©onibienalgen nur abgel ofte gleiten«

organe waren, ift unmöglich- ®ie fallt fdjon not bet einen

ühatfadje, bafj in benjenigen Sllgenfamilien, welche einzelne gleiten*

©onibienformen liefern, gasreiche fdjrittweife abgeftufle parallel»

gattungen bet ©onibienalgen »orhanben ftnb, welche nut

im fteilebenben 3uftanb, abet nie in einet Siechte gefunben

werben. ©ie muf? ferner jurücftreteu not bet (Radjweifung, bafj

©onibien nicht an $pph en entftehen, wohl abet mit ben in

älgenftöcfdjen eingebrungenen ^bpben nachträglich fid) »erfdjmelgen.

©ine auch burd? *hr* Sonn feffelnbe, mit Slbbilbungen teich

belegte ©efammtbarftellung bet henwrgehobenen ©äfce unb Sthat»

jachen befchliefjt ©chwenbener’8 benfwürbigeS Auftreten.

SDiefeS wecfte ben (Bibetfpruch »on jweierlei ©egnern. ©in*

mal bet fammelnben, befchreibenben, claffificirenben 8idjenologen

unb gledjtenliebhaber, welche ficb ebenfowenig i^t befonbereS (Reich

rauben, a!8 ihte gang eigenartigen 8iebling8pfläng(hen um bie

©hre bet Snbiüibualität betrügen lafjen wollten. Zweitens ber»

jenigen Sotanifer, welche gwar bie 8llgeneigenfchaft ber ©onibien

ftenbig anerfannten, bagegen für beten (Bejahungen ju bem

jp^ph^S*®6^ etfdjöpfenbete unb jwingetfbere (Radjweije »er-

langten. (Bon biejet ©eite machte man ©chwenbenet bie faft

auSfchliefclidje golgerung au8 bet Anatomie fettiger 3uftänbe jum

Sorwntf unb bie »erhältnifsmäfjige (Bernachläjfigung genauer,

poQftänbiger, entwicfelung8gefdjichtltcher unb nötigenfalls ejrperi*

menteOer (Rachweifungen barübet, wie (Slgen* unb $>ilgtheil ber

flechte jujammentreten unb jujammen ftch »erhalten, ©in flaffi*

fche§ Seifpiel biejet burcbauä anregenben Äritif fteüt (Bornet,

XIV. MO. 3 (373)
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unter allen fRachfolgern ©chwenbener’i berjenige, bet in

©chwenbenet’fl ©inne mit am erfolgreichen thätig gewefen

ift. „Die 3bentität ber ©onibien unb Eigen barthun, ba6 ift

bet erfte $unft, aber nicht entl'djcibenb. Die fid) entgegensetzen*

ben Meinungen bet Herren gaminßin unb Varaneßfp unb be8

^ertn ©djwenbenet, welche gleichmäßig bie Sbentität gugeben,

beweifen baö genügenb. 66 ift außetbem unerläßlich gu geigen,

baß bie SBegiehungen ber $pphe genau biejenigen ftab, welche

bie |)arafiti6mu6'Slheor'e twrau6feßt unb baß fie anbet6 nicht

begriffen werben fönnten."

Den Enforberungen feiner eigenen Äritif ift nun Vorne t

felbft burcß Dielfeitige unb treffliche gotfchungen gerecht gerocr*

ben. (1873.)

Er behüt guuörberft bie fRadjmeife über bie Eigeneren»

fchaft ber ©onibien auf 60 glechtengattungen in fauberfler

Durchführung aus. ©ein £auptoerbienft aber befteht barin, baß

er in ba8 Verhältniß gwifdjen ©onibien unb .^mphen fchärfer

unb tiefer einbringt, al6 alle feine Vorgänger. Er beweift, baß

{>pphen unb ©onibien gwar in ihrer Entwicfelung überall Den

einanber unabhängig finb, in ihrer 8eben6weife aber rielfacß

ineinanbergreifen. Die Berührung, begw. ba6 Einbringen ber

^ppphen in bie ©onibien förbert beibe im SBadjethum. fRur

bie $>arafitentheorie macht biefe SLfyatfac^en erflärlich- (Vergleiche

bie Vornet entnommenen ®enibien>Ebbilbungen gig. 6.)

SBäljrenb Vornet fo bie Vegießungen gwifchen ©onibien

unb ^»pphen befriebigenb aufflärte, ha^e auch Söoronin ben

fRachweiS erbracht, baß bie einmal freigeworbenen, ©djwärmgeHen

ergeugenben ^almeHaceengonibien gewöhnlicher gaubßedjten ihr

Eigenleben fortführen unb niemale ÜRiene machen, etwa gu

gleiten wieber aueguwaepfen.

(
874 )
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Sieltet alß bie btöljet entwicfelte unanfechtbare göfung bet

gledjtenfrage auf anatomifdjem SBege finb bie 33eftrebungen, burch

Krgiel)ung eineö glechtenthalluß au8 feinen muth*

mafjlidjen Komponenten, gledjtenpilgf pore unbOoni»

bienalge, ben experimentellen 9tad)wei8 für bie Doppelnatur

bet gledjten gu liefern. Sßegen bet gücfenhaftigfeit bet früheren

SBeobadjtungen über bie Äeimung bet gledjtenfporen, unb weil

äufeerften galleS immer noch bie Annahme erlaubt freien
r
ba§

bie jteimfäben, wenn man fie weit genug brächte, fdjliefjlid) ©o=

nibien erzeugten, ift gerabe biefet fpnthetifcpe Seroeiö oon ben

oetidjiebenften ©egnern bet neuen gledjtentheorie nadjbrütflid)

perlangt worben.

3)et erfte berattige SSerfud) (1871) geigt, baf) man au8

poüfommen ^np^enteinen ©tocfchen bet ©aHertalge Nostoc

burd) SluSfaat oon ©poten bet ©aflertfle^te Collema auf ober

neben benfelben einen SfyaHuö ergießen fann, bet nom (SoHema*

glecptent^alluß nidjt gu untetfchetben ift. .Die ©porenfeimfäben

gehen tijeilfl in bie 5J?inevalnährftoffe liefernbe Umgebung, tfyeilS

auf unb in ben ©aHertalgenftocf, ben fie reichoergroeigt burdj«

wadjfen. 3ulefct wächft ein 5£i)eil ber .fjppben als 9U)igtnen

au8 bem geworbenen glechtenthaDuS wiebet heraus (gig. 9). ©iß

gur gruchtbilbung würbe bie Kultur nicht gebracht.

Die ©pnthefe non Collema h°tte ben Krfolg, manche

©egnet ber neuen Üebte wenigftenS ^inftd^tlid^ ber ©allertflechten

gu überführen. Diefelben ©egner aber griffen nun auf einen

möglichen funbamentalen Unterfdjieb gwifdjen ben ©aHerlflechten

unb ben echten gledjten gurücf, gu beffen SBefeitigung fie neue

fpnthetifche Seweife an beteromeren gledjten forberten.

3h«m Bedangen ift alßbalb oon Streu b unb Bornet

(gig. 6 A.) foweit entsprochen worben, alß biefe gorfcher bie

2 * (275)
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Sißiir 9.

Haüuö bet öallertalge Nostoc (Stanbpartie beb fugeligen tUgenftötfcbenb)

360 mal uergr. 2)ie Gallerte doU blaugnmer ^erlfdjnüre mit einzelnen

größeren öliebern. äuf unb neben bet tilge feinten fed)b Sporen » bcr

®aücrtfled)te Collema. Styre Äeimföben geben bei hh anb entfpredienben

«nfcbroetlungeit in bie tilge, meldje fie jum ftled)tcntballub umgeftalten. Söei

w w treten einjelne .^qpbeit beo erzeugten Sledjtentballub alb ?Nbijinen

ntiebet beraub, («ub beb Serf. «bbattblg. „lieber bie ßntftebung ber

5?Ie(bte Collema ic. „®fonatbber. b. ©erl. «fab. 1871.)

(««)
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Anlegung ber Sporenfeimfäben einiget £aubfled)ten an bie grünen

(IpftococcuSgellen unb bie tl^ilmeife Umfpinnung bet leßteren

erwiefen. SBeiter fonnten Steub unb ©ornet ißre SluSfaaten

nid^t fügten.

2BaS bei ben erften ©ertucßen nod) feßlfd)lug, ba8 bat nun

furglicb ©tabl in glängenber Söeife »oüenbet: bie (Stgiebung

frudtttragenber beteromerer ^leddenftöcfcben butd) 3ufammentreten

ihrer ©poren unb ©onibien. @r giebt eine ooUftänbige fpn*

tbetijdje (SntwicfelungSgefcbidbte non bet feimenben

bi8 gut teifenben Spore.

&6 ift ein 2lmt8gebeimniß bet ^lecßtenfunbigen, baß einige

feltene $led}tenformen im Jppmenium, g»ifd)en ben Slfcen unb

5)arapl)pfen eingebettet, regelmäßig ©onibien enthalten, foge«

nannte #pmenialgonibien. 3u ihnen gehört bie fleine, auf

Sößboben wacbfenbe üaubflecbte, Endoearpon pusillum, mit

roeldjer ©taijl epperimentirt.

2>ie £pmenialgonibien biefer ^ledßte ftammen pon ben gut

SUgengattung Pleurococcus gebörenben SijaüuSgonibien ab. ©ie

gelangen bei bet im ÜßaHuS eingeleiteten ©ilbung ber f$ru<bt*

anlageu gwifcßen bie ^nid)ti>ppben. 3n ber beranreifenben ftrudjt

tljeilen fie fid) groar »ie im JballuS felbft, ba fie aber gmifdjen

je g»ei Sbe*lun3«® weniger ftarf warfen als im JbafluS, f»

finb i^re 3eHen fd}ließli<b 3—4 mal fleiner als biejenigen bet

SboQuSgonibien.

3b*e Sage im £pmenium bringt e8 mit fid), baß fie gleid}*

geitig mit ben paarmeiS im 2lfcu8 gereiften ©poren unfehlbar

auSgejdjleubert werben. 3ebe auSfliegenbe Spore befömmt

20— 40 ^pmenialgonibien als UHitgift. IDaS ift bet #aupt«

»ortljeil beS leicht gu »ieberbolenben (SulturpetfudjeS.

2äßt man bie ©poren auf ©laSplättdjeu feimen, fo wad>fen

<*77)
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aut ben jaijtreidjen Sporenfäcbern adjeitig Äeimfäben betaut,

©in $beil baoon fa&t unb umfpinnt bie ndcpften ©onibien, ein

anbetet 2^etl tpädjft aut, um dtbijinenbienft gu leiften. (ftig. 10.)

3Me umn>ad)fenen ©onibien werben altbalb gtöfeet, leb*

Ijafter gtün, mit einem 2öort fräftiger. 2)af) fte biefeS

bet Umfphtnung butd) bie £ppben terbanfen, jeigt bat idjatf

Spore » ooit Endocarpon pusillnm, poifdjeit £>t)menialgonibten geleimt,

h £t)pf)en, gömtibien. $ie bppbenumfpotmenen Oionibien uon ben nicht

umfponnenen burcp beträchtlichere Wroge auffällig t>erfd)ieben. 320 mal

. oergt. (Sine Stahl, 'Beiträge jur ßnttoidelimgägefd).

b. fflecpten, .peft II. 1877.)

unterfdjiebene ©erhalten berjentgen ©onibien, »eldje Den Äeim*

fäben unberührt bleiben, ©iefc ©onibien bleiben fleinet unb

feilen fiep juweilen nach einem etwat abmeiepenben £pput.

Sluf ©latplatteu, opne eutfpreepenbe mineraliftpe ©äprftoffe,

fterben bie umfponnenen @onibieni)aufen mit ben Sporen ab, wie

(«8)

Digitized by Google



39

gu erneuten war. auf bem lehmigen Soben ^ingejen

cultioirt, melden bie Sterte fonft bewohnt, warfen

fie gum oollfommenen (gnbocarpontballuS Ijeran,

treibet nad> 4—6 2Bo<ben Spermogonien, nach ebenfo*

Dielen ÜJtonaten Sporen trägt.

Stahl b«t nicht allein ba8 erftrebte Hauptergebnis feinet

Spntbefe gewonnen, fonbern gugleid) in ben Hpmenialgonibieu

eine für bie fixere SBeiterentwicfelung ber Sporenleime ungemein

wirffame anpaffung fennen gelehrt. außerdem aber geigt er,

bafceinegweiteglecbte, welcbeam natürlichen Stanbort bem Hpmeniat«

gonibienbefijjer Endocarpon ein treuer fRadjbat gu fein pflegt, aber

felbft feine Hpmeuiafgonibien fü^rt, bie auSgefdjleuberten ©oni*

bien be8 Endocarpon ohne Umftänbe gleichfalls iu Sefdjlag

nimmt.

Thelidium minutulum ift eine 3werg »gleite mit giemlidj

unregelmäßigem, oon Endocarpon fefyr abweiepenbem Sau: ein

gaferaefs, ba unb bort grüchte tragenb, an anbern Stellen ®o*

nibiennefter umflammcrnb. £>ie grüßte oerratben Serwanbtfdjaft

mit Endocarpon. SBenn nun Endocarpon unb Thelidium neben

einanber ibregrüdte reifen, fo werben auch tb« Sporen gufammen

auSgefcbleubert. Hpmenialgonibien ^er erften gleite unb Sporen

ton beiben glecplen fommen bunt burd) einanber gn liegen. 2>a

ergteifen unb umfpinnen bie Sporenfcimfäben Don Thelidium

bie im Ueberfluß auSgewoTfenen Jppmenialgonibien oon Endo-

carpon. Unter bem ©influf} biefet Hppben erfahren bie

ßdonien ber ©nbecarponalge eine anbere innere anorbnung, al8

bei bet Umfpinnung burd? (Snbocarponbppb«»-

3J?it einem SBort: außer ber lang erfebnten D oll«

ftänbigen Spntbefe einer beteromereu glecbte geigt

Stahl experimentell, wie ein unb biefelbe aigenart

{»79)
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ni<htbloSnongweigattungS« unb familient)trj<hiebenen

glecßtentnlgen als ©enibium benüßt, fonbetn auch

hinfidhtlicß ber Stnorbnung ihrer 3ellencolonieen uon

jebem ber beiben in anberer Seife beeinflußt wirb.

SDamit faßt aud} bet leßte 3»eifel, welcher gegen bie neue

gehre non ber ßiatur ber gleiten non irgenb einet ©eite noch

hätte erhoben werben fönnen.

SDie gleiten finb erlcft. üJlan hotte fie burch lange 3oi)te

in ber 3rre umhergetrieben. SaS ihnen fein (Sifer unb fein

©igenfinn ber jammelnben, befdjreibenben fpftematifcßen gicßeno«

legen uerjdjajfen fonnte, baS hoben ihnen bie »erfcßmähten bio*

logifdjen Solanifer enblidj nadjgewiefen, ein $eimatbSre<ht. @in

unanfechtbares ^eimatherccßt bei ben anbern Stfcomnceten, non

benen fith ihre herrfchenben 9>ilge lange »or ber 93raunfohlengeit

abgcgweigt hoben, um bem 2tlgeneotf nad^ugehen. 3eßt harren

fie nur nod) ihres Victor ©djeffel.

Sir haben bisher bie in ben leßten 3ahrgehnten »oßgogene

©ntwicfelung ber maßgebenbften Slufflarungen über bie SebenS«

gefthidjte ber gleiten fdjrittweife »erfolgt. SDarum ericbefnt eS

ni<f)t ixberflüffig. eine Ueberficßt beS bermnligen ©tanbeS ber

grage in jufammenfaffeuben ©aßen hier angufchließen.

1. 3ebe gledjte befteht auS jwei jur gebenSgemeinfd)aft innig

cetbunbenen »erjcßiebenen Organismen. S)a»on ift ber eine ftetS

ein ^)ilg auS ber Sfcomncetenreihe, bet anbere eine 2Uge. SDiefe

gebenSgemeinjdjaft läßt beibe ©eroädjje wie ein einziges 3u*

binibuum erfcßeinen. ©ie erftreifr ficß auf (Ernährung, Sad)S*

thum, ©eftaltbilbung unb gortpftangung.

(S80)
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2. ©ie glechteupilze finb äfcompceten (Schlauchpilze) tljetlS

ber ©ifcompceten» (Scheibenpilz*) ttjeilS bet ’pprenompceten*

(Äernpilz*) ©ruppe. 3h« Serwanbten wohnen ttjrilö

alö ©djmatofcer auf lebenbeu Organismen, theilS auf

ben cetfdsiebenften tobten otganifdjen Stoffen. ©ie gleiten»

pilge felbft aber tommen anbetä als im gledjtenoetbanbe nicht cot.

3. ©ie gledftenalgen gehören oetf^iebenen niebeten Sllgen»

familien an. ©ie grünen am häufigften ben gamtlien: 'Pal*

mellaceen, ©^toolepibeen, auSnahmflweife Gonfetoaeeen, <$oleodjae«

teen. ©ie blaugrünen »or SlUem ben gamilien: Ghtoococcaceen

unb fftoftocaceen, feltener ben fRinulatieen, Sirofiphoneen, ©cpto*

nemeen. Siele ihrer allernächften Berwanbten bet gleiten ga*

milie finb nie im gledjtenoerbanbe beobachtet, ©iefe bewohnen

ebenfo wie bie fteilebenben glecptenalgen felbft, meiftenS gefellig,

feuchte, nicht bleibenb überfchwemmte ©tanborte: Saumriuben,

Bretter unb Salten, Steine, Seifen unb fötauern, ©adbjiegel,

Grbboben.

4. G8 giebt oiel mehr »erfdjiebene Sitten oon gledjtenpilzen,

alä gonibienbilbenbe Sllgenarten. 9Jtan<he glechtenalgen treten mit

nur wenigen, anbere mit zahlreichen gledjtenpil^arten unb@attungen

in benglechtennerbanb ein. ©ine beftimmte Sllgenform ift in 13@at*

tungen jum Sh«1 wenig unter fi<h nerwanbter gleiten anatomifch

beobachtet. 3« einem galle ift bie Serbinbung zweier ziemlich »er*

fdjiebenenglechtenpiljgattungen mit einet unb berfelbenSUgenfpecieß

erperimenteQ bewiefen. 3n ber SKegel aber beDorjugen unter ftch Der*

wanbte gledjtenpilze auch »ahe Dermanbte Sllgenformen. ©ie

Serhältniffe liegen hier gang ebenfo, wie bei echt parafitifchen

Beziehungen fonft im Pflanzenreiche.

StnSnahmSweife baut fich ein unb betfelbe glechtenftocf mit

mehreren beftimmten Sllgenformen cparafteriftifcb auf.

(2* 1 )
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5. SD« Snnigfeit bet gebenSgemeinfchaft fptidjt bei

fammtlichen flechten gunöchft barin auS, bafj beten £fyaQu3

ungefdjlechtliche $ortpflangung8organe ober ÄnoSpen erzeugt

(©orebien), welche im einfac^ften ?alle eine pilgfabeu«

utnfponnene ÜSlgengeHe barfteflen, jebenfatlS abet immer oom

9>ilg» unb üom SUgent^eil ber $led}te gemeinfam aufgebaut ftnb.

SBallroth überfab an ihnen ben f)ilgtheil, unb ibentificirte fte

furgweg mit ben ©onibien. JDiefe ©orebien werben gurnal bei

feudjter SBitterung in ungeheuren Wengen erzeugt. SBenn fte

maffenbaft au§ bem SthaHuS auStreten, jo oerleihen fie beffen

Oberfläche ein pulmig*beftäubte8 SJubjehen. ffiom gledjtenförpet

loSgelöft, butd) SBinb unb Siegen meitergetragen, geben fie gur

©ntftehung ber an glechtenftanborten }o überaus häufigen grünen

unb gtünli<ben Stnfiüge SSeranlaffung. ©ie machfen meift gu

neuen gledjtenftöcfchen beton, fönnen aber auch bei anhaltenber

Slaffe ihre ISIgen gu felbftänbigem geben entlaffen. (£>af) 8n«

flüge »on gang bem gleichen oberflächlichen Slnjehen auch aus

reinen älgenanfiebelungen beftehen fönnen, braucht faum befon«

berS betont gu werben.)

6. Sin ber ©rgeugung unb bem Aufbau ber gefdjledjtlic^en

gortpflangungSorgane, ©permogoniett unb grüßte (Slpothecien) ift

au8fchlie§lich ber glechtenpilg betheiligt, ©eine ©potenfeimfüben

fönnen aber nur unter ber Sebingung gu glechtenftöcfchen heran«

wachfen, bah fte bie ihnen entfprecbenben gledjtenalgen antreffen.

7. SBie häufig bie Sleubilbung non glechtenftöcfcheu auS

©porenfeimen uttb freien 2lgen in ber Statut wirtlich ftattfinbet,

barüber fehlen bie (Erfahrungen. 3m ©angen fcheint bie 58er»

mehrung ber ©töcfchen burä) ©orebienbilbung weitaus gu über»

wiegen. 2lu<h fruchten manche ftarf forebienbilbenbe gleiten

äu^erft feiten. Slber ba überhaupt bei feuchter SBitterung Sporen
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genug an JDrte au8gefd)leubert »erben, wo ihnen bie entfpredjen*

ben ‘Algen reifhlid) gn Gebote ftefyen, fo ift häufige ffteubilbung

non glechtenpflängchen burch 3ufammentreten oon Sporenfetm»

fäben unb Algen wenigftenS nid>t unwahtfdjeinlieh. ©inige

gledjtenformen befi^en überbieS in bet ©rgeugung eon ^spmenial«

gonibien eine @inri<htung, welche jum Aufbau neuer 3nbinibuen

au8 Sporen unb Algen auSbrücflich ftchernb beitragen ntufj.

8. $infuhtlich be8 ©influffeS, welken bet Algen* unb bet

$>ilgtheil auf bie ©eftaltbilbung bet gleite auSüben, fommen,

Bon BoUjtänbiger Sehetrfdjung ber ©eftalt fettend bet Ijpptyen«

burdjwachfenen Alge, bi« gu auöfc^tie§lic^er Abhängigfeit ber

©eftalt Born algenumfpinnenben $ilg, fo giemlich alle Abftufun»

gen Bot.

SDie Alge beftimmt für fid) allein bie ©eftaltoerljältniffe bei

©phebe, wo bie £pphe fogar in bie unabhängig non ihr au8*

wabhfenben Seitengweige (gig. 8a.) erft nadh»ä(hft. Sie bleibt

ber mafjgebenbere Sheil nodj bei Bielen ©allertflecbten, bei welchen

bie $pphenburchtBa<hfung guweilen feine unb meift nur unterge«

crbnete Umrif}änbetungen im ©efolge hat » fo bah bie gledjte

fraufer, reichlappiget erfcheint als bie h9Phente *ne ^ ,3e - (Aehn»

liehe ©rfcheinungen ftnb an manchen echt parafitij<hen tilgen,

u. a. SRoftpilgen befannt, welche beim 2)urchwachfen ganzer Slefte

unb 3»eige ber 3Öirthpflangen ttjeitS beren ©eftalt, theilS ©röfce, gorm

unb Oftichtung ber Slätter abänbern. SoAecidium elatinum, welches

Sannengweige in fog. ^epenbefen umwanbelt, Aecidium Euphor-

biae, welches bie befallenen Stiebe ber SBolfSmild) gleichmäßig

entftellt u. f. f.)

^Dagegen beherrfcht ber $ilg bie gormbilbung bei aüen

Äruftenfledjten, 8aub* unb Strauchftechten, wo SBadhSthum unb

93etgweigung nur non ihm auSgeht, unb bie öligen bem Verhalten
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be« ^n^engemebeö, ba« aut an ÜRaffe weitau« überwiegt, gebulbig

folgen. @8 giebt bet Äruftenfledjten einzelne formen, in beren

jugenbliten not algenlofen SUjaDuS bie Stlgen^etlen einzeln nat*

träglit erft einwonbetn.

9. ^tpfiologift ift bie ^tcdjtengemeinfc^aft cot allen ba»

butt gefennjei^net, baff bie Sllge für fit unb treu s
J)ilj affi»

limirt. ©er gledjtenpüj fann bemnat oljue oie Ölige nitt

leben.

10. Slber auch ber leiftet fein ©tücf Arbeit für bie ©rnälj»

rung beiber ©enoffen. 3e nacfybem er bie Dberftät« ganj ober

teilweife einnimmt, forgt er augjdjliefjlicfy ober mitbeteiligt für

bie Slufnaljme ber unorganifteu rofyen Säfyrftojfe, Äoljlenfäute,

Söaffer, ü)iineralbeftanbti)eile unb ber '3tt)mung«luft. 3«, er

oermag 9tä^rftoffqueUen aufguftliefcen, weite ber 3Uge allein unju»

gänglit finb: ob et nun feine fRtjijinen tief in oerwitternbe

Saumrinben natjrungefutenb entfenbet, ober ob er mit ber fauem

'Hugfdjeibung feiner ^>o^en 8öter in« ©efteiu frifjt.

hieraus ergiebt fit, bafe bie Sllge, obgleit fie be« gletten»

oerbanbe« nitt bebarf unb im glettenoerbanbe ifyre greifet

fammt ityrer gortpflaujung aufgiebt, ihre ©ienfte in ber gletten»

gemeinftaft bot feineSweg« unentgeltlit leiftet. ©ie Serbin»

bung mit bem $)ilge förbert fogat in Dielen gäflen natweiSlid)

ba« 3Hat«tt?um ber Sllge. täufeetbem ift ber @tu
fe»

bie ©t°*
nung, weite ber quartiergebenbe sPilg ber Sllge, feinem arbeite»

tüttigen ©aft unb ©enoffen gewährt, befonber« bei potent*

widelten gletten gan$ unoerfennbar.

11. ©ie glettengemeinftnft ift bemnat fein reine« ©t®«*
refoerDetältnifi, bei weitem ber ©tmarofeer feinen SBirtb in

gleichem ÜJtajje beeinträchtigt unb ftäbigt, als et felbft gebeizt.

Sur gan$ wenige ©aüertfletten entipret*n annäbernb biefem
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Salle. Sie ausgeprägte glettengemeinftaft ift oielmehr eine

SBirtt)(d)aftS» unb 8ebeuSgemeinftaft, auf einer ocrt^eil*

haften Arbeitsteilung beruhenb, welche in gewiffet ^pinfiefct

bctbc ©enoffen ftärfer matt, als fie unoereinigt gewefen wären.

SaS gilt inSbefonbere l)infic^tlic^ ber AnftebelungSfätygfeit ber

gleiten auf not uneermittertem ©eftein, bem gegenüber bie

Alge allein ebenfo machtlos erfteint, wie ber ?)ilg für fit allein

wäre.

12.@ieht man ficb, gunätftim 9)flangenteite, nat bem Kletten*

oerbanb gleiten ober ähnliten SebenSgemeinftaften um, fo trifft

man auf feine unmittelbar oerwanbte ©rfteinung. ©ine ent«

ferntere Ae^nlitfeit geigen bie ©pmbiofen, um einen oon beSarp

auf bet .Raffeier SRaturforfteroerfammlung eingefi'trten AuSbrucf

gu gebrauten, oon einigen fftoftocaceen mit gewiffen fcebermoofen,

SBafferfamen unb etliten Slüthenpflangen. 3n aüen biefen

gällen ^anbelt eS fit um Algencolonieen, weite im ©ewebe

trer SBirthe eingewanbert fit finben. Salb ift iijte Anwefen«

h«it gufäQig, fie fönnen ebenfo gut fehlen (?ebermoofe, ©pcaS«

wurgeln); balb ift ein beftimmteS Organ auf bie Aufnahme ber

Alge auSbrücflit eingerittet, unb pon ber Alge regelmäßig unb

ausnahmslos aut begogen (AgoHa). Sie Anwefenheit ber Alge

bebingt hier wie bort erheblite ober geringfügige Abänberungen

an ben SBatSthumSrittungen. — Soweit ftnb biefe ©pmbiofen

ber glettenfpmbiofe analog. Sie Serhältnijfe ihrer ©tnährung,

Sormbilbung unb gortpflangung bagegen laffen fit mit ben ent«

fpretenben ©rfteinungen im glettenleben nitt »ergleiten.
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^£)er nihmlicbft befannte 33erfaffer bet (Snglifchen ©efchidjte bet

©rieten, ©rote, fagt im 1. Sanbe feines unoergleichlichen 3Betfe8:

„®ie meiften, wenn nicht alle 9Rattonen hohen SJtpthen gehabt,

abet feine Nation, ausgenommen bie ©riechen, hoben ihnen

unfterblichenfReig unbaHgemeine83ntereffemitgetheilt." S)en@runb

baoon hoben wir in bet eigentümlich mpthifcben unb poetifchcn

Anlage be8 ©riechencolfS gu fuchen. 3n feinet 5Rt)tbologie,

jagt äöelcfet in feiner ©ötterlehre, non bet fPoefie oetfchiebenet

3ettalter finben wir bie uribrünglichen Slnfchauungen bet ©ßtter,

Heroen unb ÜJtenfchenwelt fo gebiegen unb ftilgerecht, fo fräftig

unb gart gugleieh, fo plaftifch unb flar an’S 8idst gefteDt nnb

bodj fo ooll ©eheimnih unb in bet SEiefe fchlummernben ©efühlS,

fo felbftänbig gefchaffen, fo hormcnifch unb bis gut »oD=

fommenften Schönheit fortgebilbet, gugleieh fo oerftänblich unb

tTeffenb umgebilbet non genialer unb oft bet muthwiüigft über«

fprubelnben Saune, wie bei ben ©riechen. @8 war in bet

Slhot ein gtofjeS Söerf unb nicht nur ba8 müßige Schaffen

bhantaftifcher Poeten, ba8 gtofje SebenSroerf eines fo reich be«

gabten 93olfe8, wie e8 bie Hellenen waren, in feftgehaltenet

Slnfchauung bur<h alle SBechfel bet 3eiten hinburch bie au8 einer

3bee hetnorgefptungenen tteffenben ©tunbgüge eine8 jeben bet»

fcnlichett ©öttercharafter8, fowohl nach bet Seite bet SRenfcfjen*

weit als nach ber bet ülatut hin, fo ftteng unb ftettg gu wahren

rmb gugleieh hoch gu immer lebenSnollerem SluSbrucf unb fefterem

Snetnanbetgreifen aller 3üge auSgubilben unb mit fprechenben

»IV. 321. 1* (891)
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©egietyungen gu bereitem. ©8 gehörte bagu großer ©rnft, ber

bie SEBiüfüt tdnbelnber $>tyantafie fern tyält, unb hoch wieber

baneben eine eigenttyümliche Anlage für gorm, ©ctyontyrit unb

©ragie, bie ber 9>bantafte als Helferin nicht entbehren fönnen.

©c fonnte eS auch nur gefctyetyen, ba§ b« ©taube an bie

©ötter, bie wunberbare SHufton ihrer Realität nid>t blo8 Satyr»

tyunberte lang aufrecht ertyalten würbe, fonbern einen fo tyotycn

Süiffchwung natym, baf) alle 3weige menfcblictyer ©ultur, bie gu

itym in ©egietyung ftanben, eine ^»ötye bet ©oflenbung erreichten,

bie un8 nocty je£t mit ftaunenber ©ewunberung an ityren nie

erreichten SBerfen emporblicfen Idtyt.

Unb alles im ßeben ber ^eflenen, atle8, waS ityt ©eniuS

fctyuf, tying auf’8 engfte mit ityrem 6ultu8, mit ityrer Religion

gufammen. 9iur burch ityre ©erbinbung mit ben tyeiligften

SJiottyen ift ityre geftaltenreictye $)oefie im ©olfe gu bem grofjen

änfetyen gelangt, ba8 bie ©ichter immer auf’8 neue gu ityren

unterblieben SBerfen begeifterte. ©ieleS felbft, wa8 un8 nicht

metyt mottyifcb in ben antifen ©ictytungcn erfctyeint, fonbern rein

boetifch, tyatte für bie Jpellenen lebenbige ©efenbeit; fic waren

gewöhnt, non ben fteunblictyen, tyolben Schöpfungen ityrer ^tyantate

überall im ßeben unfietytbar umgeben gu fein. ©arum tyatte

auch bie $)oefie über fie eine unenblictye (Gewalt, eine größere,

al8 über anbere ©ölfer. ©o fonnte in ityrer UJtitte ein ^>omer

erftetyen, über ben ber ftclge SHuSfpructy gettyan ift:

,?ange fann bie Dlahir unb als fte gefebaffen,

SRutycte fie unb fpracty: (Sinen .fromeroS ber ©dt!"

©o nur waren eS auch bie Hellenen, in bereu ©ctyofje bie

tragifetye ^>cefte ityre erften herrlichen Äeime entfaltete unb jene

großen ©ietyter tyeroorbrachte, bie noch ftetS als SDiufter ber

bramatifefaen Äunft gelten. SRennt ficty bocty S?lefcty»IoS felbft einen

Sßgling ber ©emeter. ©inb auch bie baueuben unb bilbenben

(S92;
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fünfte oon äußeren Umftänben abhängiger als alle Äunft bet

Siebe unb ©ittung, als alle gortftritte bet Sßiffenftaft, auf

bie bet (Staat ja nur mittelbar einwitfeu fonnte, unb bebürfeu

fte, um etwas ©rofjeS gu Stanbe gu bringen, folget fDiittel, wie

fie nur bet Staat gewähren faun, unb gwar ein Staat, jo

blüljenb unb reit, wie ifltljeu in feinet lebenSoollfteu ©pote,

fo finb bot gerabe fie fo innig in allen ihren SBerfen mit bet

SJiptbologie unb bem GultuS oerwatfen, bafc jte ohne il)t unbentbar

finb. SBoher tjaben alle jene Zünftler gu it)ten Stopfungen

ihre ©eftalten genommen, woher anbere als auS bem SReidje bet

ftönen ©ötterwelt? Unb wollet flammen jene fötarmortempel,

gu benen in ^eiliger Anbetung bie ©riechen auS allen ©aueu

waDfabrteten, unb beten Stummer not mit ih*eu ftlanfen

Säulen unb bilbetreiten ©iebeln jebeß Üluge entgücfen, woher

als auä bem GultuS ber ©ötter unb jpetoen, beten ©laube

S3olf unb Äünftler befeelte? 3ene herrliten ©öttergeftalten bet

Hellenen, wie fie 3al}ttaufenbe in ewiger Sugenb gelebt haben,

finb unS not je|3 t baS ÜKafj alles Stönen unb Slnmutljigen.

Unb weiter fagen wir wohl uitt gu uiel, wenn wir behaupten,

bafj ber SJlptljologie aut alle jene ernften ©ebanfeu übet baS

©öttlite, bafi Ciette, baS ©bie unb SBeije unb alle jene tieferen

©mpfinbungen ihren Utjprung oerbanfen, bie ohne ein prieftet*

liteß ©ewanb mit priefterliten 2Borten unb Silbern in bet

grietMten ^^ilofpp^ie hetoortreten.

®ot eS würbe unß gu weit oon bem, was wir beabfittigen,

ablenfen, wollten wir not weiter in bie ©eljeimniffe beS

grietMten SHpthoS unb feines ungetttennbaten 3ufammen^aug8

mit bem gangen geben unb ©itten beS £eHenenoolfS eingu»

bringen futen. 3ene Slipthen an unb für ftt haben im Saufe

bet 3*iten not feineßwegS ihre Sebeutung unb äfraft oetloten

unb üben nitt nur auf ben gelehrten Sorfter, bet fit ein*
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gebenbet mit ihnen bcidjäftigt unb in bie vielen ©eftalten unb

unb Silber wieber einen lebensvollen 3wfammenhang gu bringen

fucht, fonbern auf jeben, beffen ©inn nicht gang am geben unb

©etriebe ber ©egenmart unb beS SngeSlärmS ^ängt, einen

unenblichen Steig auS. SBie wir als Äinber ftiü unb fchauernb

ben UJtährchen ber £eimath lausten, bie unS bie fBiutter am

Äamin in ben ©ämmerftunben nicht oft genug ergäben fonnte,

fo leiden wir jefct gern jenen großen ©agen unfet Dhri bie

gange Sßlfer bewegten unb in ihrer tiefen Sebeutung unb

SfBaljr^eit bis auf unfere 3«it Verabreichen. 55a8 ift ja eben baS

©ro^e unb SebeutungSooQe beö SJtpthoS, wie il)n ein gangeS

Solf gefehaffen, bah feine prophriijche SBahrhett weiter reicht, als

bem Sewufjtfein beS ©chajfenben jelbft offenbar ift. !Der ÜJtpthen*

fchöpfung liegt eine über baß Sewufjtfein hinauSgeljenbe St^nung

gu ©runbe, welche im verfchloffatcn Äelche trägt, waS günftige

©onnenblicfe allmählich mehr unb wehr entfalten. ©6 liegt

ferner in ber Statur beS SRpthoS, ber ja eben ber äuSbrutf

einer religiöfen 3bee ift, bah «, wie alles ©pmbolijche, oer«

jchiebenen ßebenSbebürfniffen genügt, fo fern fte auS bemfelben

Reim heroorgehen, bah « verfchicbene Slnffaffungen guläf)t, welche,

ohne gu einer ©inljeit gu perjchmelgen, fich boch nicht gegenfeitig

auSfchliehen, oon beneu feine ihn gang erfchöpft, inbem für

anbere Snbioibualitäten bie SJtögliehfeit offen bleiben muh, an

terjelben Duelle mit gleicher Sefriebigung gu fdjßpfen. ©ahet

ift’ö benn auch möglich, bah felbft über ben ©efichtßfreiS beS

SUterthumS hinaus bie Tragweite eines alten fDtpthoß reichen

fann, weil fchliehlich in lebtet 3nftang boch alles Steligißje auf

benfelben ©runbibeen unb ©runbbebürfniffen ruht, bie einet

©ntwicfelung fähig ftnb, welche bie ©rengen eines burch wefent*

liehe ©igenthümlichfeiten von anberen gefchiebenen SteligionS*

gebiets überfchreitet.

(M4)
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«flefl ©efagte gilt Bon feinem unfl auB bem grie<bifd>en ISlter*

tbum tjinterlaffenen ÜRpt^oS mehr alB non ber 9)rometbeu8fage,

beren Sßebeutung unb Sebanblung bunt) ben grftfiten Stagifet

bei Hellenen, SlefdjploB, in biefen 3eil«n notgufübren mit

nergönut. fein mag. 2Rir ift bie ©djwierigfeit bet Aufgabe

wobl bewufet, unb id) bitte im oorauB um gütige SRat^fic^t,

wenn id) in bem engen Nahmen baB nid)t erfcbopfenb be»

banbeln fann, woran ©elebrte Sabre beB SebenB geatbeitet

baten-

33enot id) ben 3n^alt bet 2tefd)pleifd)en Stagöbie cot*

führe, will id) un8 in furgeu 3ügen bie ©age felbft, roie

fie unS non ^»efiob unb anberen ©(briftfteDetn ergäbt ift, in’B

©ebädjtnif* gutüdrufen. SBit müffen gurücfgeben auf bie 6nt«

ftebungBgefd)id)te bet Söelt unb bet @ötter überhaupt, wie

fie $efiob, bet böotifd)e ©änget, in feinet 5£^eogonie unB liefert.

91atb ihm entftanb im Stnfang baB <5l)ao8, ein leeret, unermef)*

lieber (Raum, batauf ®aia, bie (Stbe, UartatoB, ber tflbgrunb

unter bet (Srbe, unb (SroB, bie aQeB oetbinbenbe Ürebe. ©aia

brachte UranoB, ben Fimmel, bie ©ebirge unb fPontoB, baB

5Reer h«Dor, unb mit UranoB »etbunben, bie Titanen, beten

jüngfter ÄronoB ift, bie CSpflopen, jene ailben, einäugigen Unge»

heuet, unb bie ^efaton^eiren, bunbettarmige, fd)tecflid)e liefen.

2>a jeboch UranoB, übet bie gurdjtbarfeit feinet Äinber erfd)recft,

fie in ben SartatoB warf, baf) fie nie an baB ?id)t bet ©onne

fämen, fo berebete bie gütnenbe SRutter ben ÄronoB, feinen

3Sater UtauoB gu ftürgen. 2)aB gelang, unb mit tftonoB beginnt

bie gweiie ©öttergeneration ober bie 3eit, in ber fidj bie neuent»

ftanbenen SRaturfräfte unb ©ewalten in JRuI)e auBbteiteten unb

entfalteten. SDo<b auch ÄronoB, unter bem bie 9)tenf^en ihr

golbeneB 3eitalter hotten, oermochte bet Aufgabe ber SBelt*

tegietung nicht üoU gu genügen.

(*»)
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3ßm ßatte tote Sitanin SRßeia mehrere Äinbet geboren, bie

bet Sater fofort nacß ißter ©eburt, um non ißnen ui<ßt feinet

^errfdßaft beraubt gu »erben, oerftßlungen ßatte. 9hit 3eu8

»urbe oon bet SRutter, bie bem &rono8 baffit einen in SBinbeln

gewicfelten ©fein gereicht ßatte, gerettet. 3118 er im Setbotgenen

auf .Kreta ßerangcwacßfen war, unternahm er gegen ben Sater

jenen großartigen .Krieg, bei bem bie gange ©ötterwelt ficß in

g»ei Parteien fpaltete
:
gum 3*uß ftanben jebocß bie meiften unb

beften bet ©ötter, alle ßößeren £immel8gewalten, gum ÄronoS

bie wilben Sitanen. sJlur §)rometßeu8, bet oon feiner weif*

fagenben SDlutter, ber Sitanin SßemiS, ben 3lu8gang be8 Kampfes

erfaßten, ftßieb ficß oon feinen Stübern, ging gum 3««ö über

unb ftanb ißm mit feinem flugen fRatße gut ©eite. Ser furcßt*

bare ©treit jcßwanfte lange ßin unb ßet, bi8 3eu8 gu feinet

£ülfe bie im SartaroS gefeffelten ©pflopen, bie ißm gewaltige

SSajfen, ben Sonnet unb Sliß, brachten, unb bie .ftefatondßeiren

an’8 gießt gog. 9iun würben non ben Sergen JDlpmpoS unb

CtßrpS Reifen ßerübcr unb hinüber gefcßleubert, unb 3euö fußt

mit bem fracßenben Slißftraßl unter bie Titanen, baß $immel

unb 6rbe erfcßrecflicß erbebten, unb 8anb unb SBalb ringS in

Seuer aufloberten. ©nblicß errang er ben ©ieg; bie Sitanen

»erben in bie Sinfterniß be8 2artaro8 ßinabgefcßleubert, unb

e8 beginnt ba8 britte 3«italter, in welcßem nitßt meßt bie roßen,

ungebänbigten Saturmäcßte ßerrfcßen, fonbern ßrbnung unb

©efeß walten unb ©rbe unb £immel ficß erneuen foHen.

Saturn oertßeilt 3eu8 guerft unter ba8 ©efcßlecßt bet

olpmpifcßen ©otter bie 3lemter bet SBeltregierung, für ficß felbft

beßält er ba8 Königtßum über alle, ba er ben Kampf butcß

feine Leitung gewonnen. SBie faß e8 aber mit ben SJlenfcßen

au8? Unb welche Stellung neßmen bie neuen ©öltet gu

ißnen ein?

<*»*)
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©ie «Sagen oon bet Gntftefeung beb ÜJtenjcbengejchlethtS

waren in Bellas terfchieben; bie »erbreitetfle nennt fte wie bie

©ötter Söhne ber Ptutter Grbe unb läfet ©ötter unb Ptenfcfeen

anfangs in feliger ©emeinfchaft mit einanber leben. ©aS war

baS un« eon ^jefiob unb nach ihm auch »on faätercn ©idjtern

mit Vorliebe gejchilberte gelbene Seitalter, eine 3«t ungetrübten

©lücfeS, ewiger Siebe unb ewigen SidjtS. ©ie Ptenfchcn waren

ba frei oon allen Sorgen, Don Äummet unb Ptühfal, fte lebten

in einem parabiefe blühenbet 3ugenb unb lachenbet Jpeiterfeit.

©ie Grbe gab ihnen mübeloS unb reicblitb alle ©üter unb ©aben,;

fte waren reich a« gerben, lieb ben ©Ottern, unb ewiger Stiebe

waltete unter ihnen. ©er Sob fam ihnen wie ein fünfter

Schlummer, unb bedte fie bie Gebe, fo würben |ie ju guten

©enien, bie unfichtbar ihre 33rüber umfebwebten unb jehüfeten.

©och bie SDRenicbbeit nerfchlechterte fich »on Stufe 3U Stufe unb

fiel am Gnbe in jenen traurig*unglüdfeligen 3uftanb, in bem

Prometheus fie antraf, als 3eu8 ben Shton bet ©ötter einnahm.

Seljenb jähen fie umfonft, hötenb hotten fie nicht, Staunt»

geftalten gleich frifteten fie fümmerlicb ein langes, banges ©afein.

Sie fannten nicht bie Äunft fich ouS ©tein ober #013 SBohnungen

3u fchaffen; in bunflen fohlen wohnten fie unter bet Grbe,

nicht oom Strahle ber Sonne erwärmt, beweglichen sämeijen

Dergleidjbar. Äein fixeres 3eichen holten fie für ben falten

SBinter, für ben blühenben Frühling unb ben frühiereidien

£erbft; ohne Sinn unb plan trieben fie alles, ein Sag »erging

ihnen gwecfloS wie ber anbete, ©a erbarmte fich Prometheus beS ge»

funfenen ©efdjlechts. Gr lehrte fte ben iSuf« unb Stiebergang

ber ©eftime unb etfanb ihnen 3«ht unb Schrift, ©ie Shiere

jpannte er juerft in’S 3o<h, bafe fte ber Ptenfchen Arbeiten ter*

richteten, unb führte ihnen am 3ügel baS Stofe 3U, ben Scfemucf

beS flogen SteicfethumS. äuf bem Pteere lehrte er fte Stüber
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unb Segel gebrauchen; er geigte ihnen bie Plifdcung milber

Heilmittel, bah fie nicht mehr in ihrem (Slenb bahinfiechten unb

beutete ihnen Sorgeichen unb Sräume, ben <5Iug ber Sögel unb

bie ©ingemeibe ber Dpferthiere. 3n ber ©rbe aber becfte et

ihnen bie unenblichen Schäle non @rg, ©ifen, Silber unb ©olb

auf; furg alle Äünfte empfingen fie non ihm, unb in allen

Sequemlichfeiten beS ÜebenS mar er ihr Sehrmeifter.

So fanb 3«u8 baS ©efdjlecht bet Plenfchen als ein Probuct

beS Prometheus oor. 3uerft mollte er eS als gu gefährlich gang

»ernichten
; boch ba fich feiner bet alte greunb oon neuem annahm,

liefe fich ©ötterfönig beroegen, forberte feboch für ben Schuh,

ben er ihnen angebeiheu laffen motle, bie SeTehrung aHet olpm-

pifcfen ©ötter. Plan fam mie gu einem ©erichtStage in

Plefone gufammen, um feierlich über bie gegenseitigen Pflichten

unb SRedhte gu oerhanbeln. Prometheus trat alSSlnmaltberPlenichea

auf; boch fei«« atlgugrohe Ptenfchenliebe unb fluge 8ift, mie

auch ber alte SitanengroH gegen bie neuen ©ötter oerleiteten

ihn, ben 3eu8 gu betrügen. 3um erften Dpfet fchladjtete er

einen Stier, barg baS &leij<h unb bie ©ingeroeibe in bie £aut,

auf bie er ben Plagen, baS fdjlechtefte Stücf, legte, bie gröbere

Änochenmaffe aber umhüllte er mit meihem §ett. Dbgleid) ber

allmiffenbe 3eu8 ben 23etrug burchfchaute unb bitter im Hergen

grollte, mahlte er boch bie Änodjen; aber um fich gu rächen,

entgog er ben Plenfchen baS $euer, biefe lefcte SSebingung aller

menfchlichen ©ultur im meiteften Umfange. 2)o<h Prometheus, ben

feine Klugheit nie im Stid^ lieh, entmanbte bie offen ben Plenfchen

oorenthaltene ©abe heimlich in einer gerulftaube oom DlpmpoS

unb brachte fie triumphirenb ben Sterblichen. 3euS 3onr mar

groh, als er bie elften glammen in ben SBohnungen ber Plenfchen

leuchten fah, unb fein ©ntfdjluh ftanb feft, ihnen in’S £au8 «in

unoertilgbareS Uebel gu fenben, an bem fie noch bagu ihre guft

(2*8)
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haben feilten, ©ein Sohn, ber funflreidjc ^>ep^atftoÖ, bilbete

au§ ©tbe ein SJtenfcbenbilb, bem er Stimme unb Äraft bet

anberen ÜJlenfcben oerlieb, SBuebß aber unb Äntlifc glichen bem

Silbe bet unterblieben ©ßttinnen. Ätbena unterwieß bie fyolbe

Jungfrau 31t allerlei funftreicben SBerfen, Äpbrobite fcbmücfte

ihr feböueß $aupt mit unroiberftehlicber Äumutf) unb lieb i^rem

ftbmadjtenben Äuge jenen feuchten ©lan3, ber ibr felber eigen

mar, Jpermeß aber legte in ibte SBruft fcbmeicbelnbe SDemutb

unb ein oetfdjlageneß ©emütb* ©bariten unb £oren umgürteteu

fie mit funfelnbem ®efd)meibe unb buftigen drängen, fo bajj

ee eine 8uft für ©ötter unb üftenjeben war, fie an3u[cbauen,

unb bie ©ötter nannten fie alß bie oon allen Sefcbenfte 4Pan»

bora- Jn febimmernben ©ewänbern fam bieje grieebifebe ©na

auf bie ©tbe in’S $auß be8 ©pimetbeuß, beß naebbebäebtigen,

überbegebrlicbenSruberebeß^rometbeuß. SDieferbatteoergebenßben

Stüber gewarnt, oom 3euß eine ©abe angunebmen; ©pimetbeuß

merfte aber baß Unglücf erft, alß eß ba unb gu fpät war. @r nahm

bie liebliche Jungfrau gaftlid) auf; fobalb fie aber in feinem

£aufe war, feblug fie nom gaffe, baß fie mit fidj trug, ben

ITecfel gurücf, unb heraus flatterten alle Sorgen unb Uebel, bie

ficb rafcb nun über ganb unb 9Jlect außbreiteten unb ben

fStenfcben feitbem quälen, bafi er ihnen nid)t mehr entgehen

fann : Äranfheiten irren bei fRacbt unb Sag umher, heimlich unb

jebroeigenb, böfe gieber fcbleidjen über bie ©rbe, ber Sob beflügelt

feinen Schritt. Unb felbft baß einzige im gaffe oerborgene ©ut,

bie Hoffnung, bie im Reiben troftet unb bem tbränenben Äuge

bet 3ulunft glücflidje Silber »erhält, felbft fie blieb, alß §)aw

bora ben IDecfel rafcb mieber jufeblug, am SRanbe hängen unb

würbe ben armen Sterblichen nicht 00Q 3U Sheil.

©en ^)rometbeuß aber bief) 3euß bureb -£>epbaiftoß in ber ein»

famflen ©egenb beß^aufafoß an einengeljenfcbmiebenunbibmbutcb
(SW)
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feine« 3lbler bic imniet neu wadjfenbe £eber langfam au0bacfen.

Grlöft jollte er etft bann werben, wenn jemanb freiwillig für

ibu ben Stob erlitte. 3110 fein ^Befreier evfd)ien ^>erafle8
; auf

feinem SSege $u ben .£>e0}>eriben, beren golbene Stepfel er tyolen

wellte, fant er am Äaufafoö norüber, erlegte null Grbarmen0

ben äbler unb ftedte für i})rometl)eu0 ben Gentauren Gbiton,

ber für iljn ben $£ob erlitt. ’äJromettyeuö aber teerte al0 Söeratljer

unb $)ropI)et ber ©älter auf ben Dlpmp jurüdf.

SDiati roirb au0 bem furjer^ Stbri§ ber ©age, ben id)

fcebcn gegeben, bereits erfannt haben, welche bobe 3Bid)tigfeit

fie in bem gefammten iDlpttjenfreije be0 ©vicchennolfö einnimmt,

©icbt fie bed) eben bic Antwort auf bie fragen, bie ber ÜReufd)

fid) neu jeher aufgeworfen bat, auf bie grage nad) ber Gnt*

fteljung ber SEBelt unb ber fDienfdjen, nad) bem 23erbältuif) ber

über alles maltenben ©ottbeit gu ben ©efcbäpfen, nad? bem

Urfprung be0 Uebel0 unb manchem anberen. ©aber ift gerabe

biefe ©age, in bie fid) fo wirffam bie ©eftalt be0 i})rometbeu0

nerflodten, auf’0 innigfte mit ber ©runbibee ber nerfcbiebenften

IHeligioueu unb jelbft be0 Gbriftentbumä nerwanbt. ©o ift e0

benn aud) gefommen, ba§ fie bis auf bie neueften 3 £iten für

©elebrte wie für ©id)ter ibre 3?ebeutung bewahrt bat, unb bafj

beibe au0 ibr bie nerjdjicbenften ©eutungen ju fdjöpfen »ermögeu.

3d? erinnere nur an Galberon, Sßyron, ©bellen, Berber uub

©cetbe; befonberä an be0 lefctern -Klage beS $)rometbeu0

:

„Sbebecfe beinen -Ipimmel, 3 £u8, mit SBolfenbunft, unb

übe bem Knaben gleich, bet SDifteln föpft, an Gidjen ©id) unb

Sßergebbäben. sJDiu|t mir meiue Grbe bech taffen flehen unb

meine glitte, bie bu nicht gebaut, unb meinen ^>erb, um beffeu

©lut bu mid) beneibeft."

©ie gragmeute, bie wir nom ©oetbe’fcheu ^rometbeud be.

fijjen, gebären ja in ben Ktei0 jener beiben nur im gauft au0»

(JOO)
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geführten (Entwürfe, bie fid> baS titanenhafte Streben unb Stingeu

beS ÜJtenfchen 31cm Perwurf machten, unb an benen ber Dichter

»on ^ugenb an mit befonbeter Vorliebe gearbeitet; ebenfo wenig

trie ber Prometheus ift ber SJtahomet unb ber ewige ü$ube jut

Ausführung gefommen.

Doch Wir beftften, wie icfc fdien »erhin angebeutet, auS bem

Alterthum eine bidjterifdie S3ef)anblung ber PrometheuSfage,

bie leiber »erftümmelt, aber auch fo noch großartig unb unüber»

trefflieh tcftcn ift, unb bie na* ihrer ganzen Anlage beni 90iptljeS

eine überaus tiefe unb eigentümliche Deutung giebt, ich weine

bie tragßbie beS AefchuloS, ben man mit Stecht ben größten

Dichter unb Theologen ber Hellenen genannt bat. SBie bie

anbcrn tragifchen Dichter, geftaltete auch er bie Sage 311 einer

Srilogie, b. h- ju einem 3ufammenhängenben @anjen »on brei Sra»

gßbien, beren erfte ben geuerraub, bie zweite bie fteffelung, bie

britte bie Befreiung beS Prometheus barftellte. Stur bie mittlere

ift unS »ollftänbig erhalten.

Die erfte ©eene »erlebt unS fofort auf ben ©djauplaj} beS

DramaS, in bie fcptfjifdre SBüfte, an ben jfaufafuS »oll fchauet»

lieber Ginfamfeit. SBilbe fal)le gelfen ftarren unS entgegen;

feines ÜJtenfchen $uf) fdteint je biete ©egenb betreten 311 ha&en.

Da etfchallen Stritte, laute Stufe : »ier Gewalten erscheinen, Prometheus

»on ^ephaiftoS unb feinen Dienern, ÄratoS unb Pia geleitet, ©ie

fommen, ben ©ßtterfreofer an ben fteilften unb ßbeften Reifen

3« fchmieben. Prometheus bleibt trot} aller Qualen, bie er bei ber

$effetnng erbulben muh, ruhig; fein flagenbeS ©ort, fein ©djrei,

fein ©euf3er beS ©chme^eS entringt fid) feiner gequälten Prüft,

©elbft ber irarte ©ott ber ©chmiebe wirb »on SJtitleib bewegt:

er jammert unb »erwünfeht feine jfunft, troft fpenbenb rebet er

ben Prometheus an. Doch ber »erharrt in finfterem ©Zweigen ; burd)

e 301)
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feine ÜRarter wirb fein Srofs gebeugt; felbft im ijccbften 3Betj

will er biefen roljeu ©eftalten feinen ©djmerg nid)t geigen; ber

©folg in ifym bet)enfd)t jebeS anbere ©efüljl.

©rft als er allein ift, brid)t »Üb ber ©türm ber ©efüble

ferner. aber baS ift fein »eibifdjeS Sammern : nein, er ruft bie

iljn umgebenbe fRatur gur 3e«0tn be8 UnredjtS an, ba8 er oom

©öttetfßnige erbulben muff. 3»« fielet er ein, bafj er ba8

unsetmeiblidje ©efdjicf nidjt »enben fann, baff er fidj in ©ebulb

fügen muf), ba bie ©e»alt ber fRotl} unbegwingbar ift; bodj

fdbroeigen fann er nid)t: mufj er bod) biefe $)ein bafür erbulben,

ba§ er ben 5Renfd?en fo freunblid) geholfen unb ifynen ba8

geben erft lebenSwertl) gemacht Ijat. @o bewegt er fidb gwifdjen

wilßem 2ro|} gegen 3eu8 unb gebulbiger gügung in baS ©efd^ief,

bem nid^t gu entrinnen ift.

SDa naljt fidj iljm bie ®d;aar bet ÜRcereStodjter. SRodj

niemanb fyat fein geib gefeljen; bet ©tolge, er fann e8 nitfyt ertragen,

bafj ifyn femanb fo fcbmäljlid) bulben fielet; er wünfdjt fidj in

ben tiefften StartaroS, auf ewig gefeffelt, nur ba§ fein ©ott,

fein 5Renfd) ifyn erblicft unb feiner ©d?mad? fpottet. 3118 aber

bie Dfeaniben tljränenben 9luge8 iljn beflagen unb noll ÜRitleib

iljren Unwillen über beß 3eu8’ Ungeredjtigfeü offen gu erfennen

geben, ba erwacht aud? in flrometljeuS Stuft wieber ba8 alte ©efüfyl

be8 3om8. furchtbare SBorte fdjleubert er gegen ben ©ötterfönig:

„fRodj Ijabe audf id) iljn, ben Ijöfyeren, in meiner ©ewalt; einft

wirb er itod} meinet bebürfen. aber idj ratfje iljm nidjt eher,

als bis et mid) befreit unb für bie ©djmadfj, bie er mir an*

getfyan, reid)Iid)e ©üfyne gegart l>at." ©r ift fid) feiner Dbmadbt

aud) einmal gang bewufjt, unb bie furdit ber ÜReetmabdjen,

er möchte noch meljr beS 3eu8 unerbittlichen ©inn beleibigen

unb fo nie ein ©nbe feines UnglütfS finben, fann ü?n nicht

bewegen, feine SSorte gu milbern; im ©egentljeil, er fährt fort,

(30S)
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ben 3eu8 ju befchulbigen unb ju prophejeien, einft würbe et ficb

ihm nodj roeichherjig unb reumütig geigen.

3a, als bie Dfeaniben ihn enblich bitten, ben ©tunb feiner

©träfe ju ergaben, wirft et bem 3eu6 graufame Unbanfbarfeit

»er; ourdj ihn nur fei et ber ©etter Äßnig. SSI8 er aber fort«

fährt unb berietet, wie er ben SJteufcbeu auf aOe SBeife geholfen,

ba erfennen bie 3ungfrauen bodj auch fein Unrecht, unb ihr

SJlitleib beginnt ju weichen; Prometheus aber wirb gegen fte auch falt,

nnD im ^öd^ften ©tolje ruft er au8: „5JUt gleifs, mit Steife hob’

ich gefehlt; ich leugn’ e8 nicht." 2) och im ©«fühl b«8 übet«

wältigenben ©chmerjeB fügt er h*n?u : „2) och f old>e Dualen

hab’ idh nicht oerbient." Unb im Sebütfnift frommer S^eilna^me

ruft er bie fdjon forteilenben 3ungfrauen wieber herbei, fein

8eib ju oernehmen unb mit ihm ju bulben. ©o gewinnt et

fte, bie einjigen 3Befen in biefer furchtbaren (SinSbe, bie ihm

eine eble, hetjliche 2h«flnahme erweifen.

fDodh fie bleiben nicht allein bei Prometheus; DfeanoS felbet

fommt, um bem ©efeffelten feinen ©chmerj ju geigen. 5Run glaubt

er aber wieber alles PtitleibS entbehren ju fönnen; jebem gleich«

geftetlten ©orte gegenüber erwacht in ihm bet alte ©tolj, bie

felbftbewufjte, wenn auch unterliegenbe Äraft. 9Ki§trauifch glaubt

er in bem Pleergott nur einen gleichgiltigen, müfeigen 33efd)auet

feiner Dualen ju fehen, unb oerfdjmäht febe gütbitte beim 3eu8,

bie et ihm anbietet, bis fi<h beibe faft im 3orn wieber »on

einanbet trennen, unb DfeanoS ben Prometheus als einen unoer«

befferlichen, trofcigen greoler »erläfst.

9tun oerfinft Prometheus in Sträume, in benen er ieinen

©chmerj cerbeiht unb fein 8eib in fid) frifct; aus feinen brütenben

©ebanfen weeft ihn erft ber theilnehmenbe ©efang ber SRäbchen,

bie ihm unter Spänen niilbe Strofteeworte fpenben unb jebem

©efütjle ihteS weiten £erjenS SJtuSbrucf leihen. 2)a fann auch
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prometbeuSfichnichtmehr galten; er will fie, bie eingig wahr mit ihm

leiben, nictit burch neue SBorte über baS Unrecht unb ben Unbanf

ber neuen ©etter ergürnen, nein, gang will er fte für ficf) ge*

»innen. Drum ergählt er ihnen, waS et alles für bie armen

Sterblichen getijan. 25er 6b er wirb gerührt unb bemitleibet ben

Prometheus oon neuem. 318 er bann aber fertfdhrtgu ergäben, wie er

bie Ptenfdjen guerft bie Jpeilfunbe unb alle tHrten ber SBabrfage*

funft gelehrt, wie er fie angeleitet habe, ben ©öttern gu opfern

unb ihren SöiBen gu crforfthen, ja wie er ihnen auch ben Scfcofc

ber 6rbe geöffnet unb bamit alle ©olb* unb Silbetfcbäfce ge*

geben habe, ba begreifen bie Jungfrauen, baf; bet Unglücfliche

in feiner Plenfchenliebe gu weit gegangen unb mahnen ihn, für

fich felbft gu forgen; nur fo würbe er feiner geffeln frei unb

einft nicht minber gewaltig als 3«u8 felbft henfehen. Doch ftatt,

ba§ Prometheus burch biefePiahnung beruhigt wirb, erwacht nur in

ihm mit betdrinnerung an feine Äraft baS Selbftgefühl noch mehr,

©r beutet ein ©eheimnifc an, baS er befifct: „25ie Pothwenbigfeit,

bie »on ben brei Pargen unb bem eingebenfen 6hor ber Furien

regiert wirb, beftimmt jebem fein SooS, unb biefem wirb auch

3eu8 nicht entgehen. 25ie frommen Ptäbcben aber, bie nur

einen 33licf in baS geben ber ©öfter unb Ptenfcfjen gethan unb

treu*gehorfam ftetS beS 3eu8 Dbgewalt geehrt haben, erblicfen

in beS Prometheus’ SBorten nur freoelhaften Uebermuth unb

unheiligen Sinn, So fingen fie betenb, fühnenb, trauernb, mahnenb

unb ftrafenb baS fdjone Üieb:

„Pimmer möge 3euS, ber 'Mbeherrfcher, an meinem Sinne

feine Äraft erproben — Poch möge ich felbft je läffig fein mit

heiligen Opfern ben ©öttern gu nahen, fromm an beS SSaterS

DfeanoS raftlofem Strem; Pimmet mir freole berPtunb, baS

fei feft mir unb fchwinbe nun unb nimmer! — Selig baS gecS,

wenn ich ftiü — Dürfte fernhin leben ber freubigen Hoffnung,
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9Wein ©emüth gu weiben in jonniget Euft; ®och fafct mich ein

©rauen, wie ich S)icb fo in unausstehlichen Dualen erbrüdt

mufe tutben feljen, Sikil bu nach eignem {Hatb, lonber gurdjt

oer 3eu6 bie fDienfchen gu h<?<h ebrft, c Prometheus! — 5Bie

non 8ieb »etlaffen ift beine hiebe? Sprich, wo finbeft 3)u

^Rettung? Sei ben Äinbern ber 6rbe? 2>u faheft bamalS nicht

bie perfümmerte, hiebe Dtjnmadjt, bie übet bet ©(erblichen

blinbeS ©e|d)led)i wie ein 9iefc geworfen! 9iiemal8 wirb pon

menjt^lidjer .Straft 3eu8 ewigem fRathfdjluf) porgegriffen! — 35a$

erfenn’ ich in beiner unenblichen ©chmergenSlaft, Prometheus!

Sie fo anberS erfchaHt jefct bieS mein Sieb, al8 jenes, ba8

herüber con (Suter .poehgeit flang, btr 2)u in ladjenber huft, im

bräutlichen litten ©djmud freubig bie gteubige ^eimfütjrteft,

$>efipne, unfete ©chwefter!" —
SDie £anblung ift hiermit auf bie hb<hfa ©pifce geführt,

unb ipannenb erwartet bet^örer eine höfung. ©ollen bie 3ung=

frauen, bie@ingigen, bei benen Prometheus wahres Plitleibgefunben,

unb benen fidj fein J£>erg trefc alles ©toigeS offen etfdjloffen l^at,

gehen unb ben Unglüdlichen allein laffen? 3)aS fönnen fie nicht.

Unb hoch bürfen fie, bie gremtnen, bie bee 3eu$’ SBiflen unb

Sefehle fo heilig halten, bei bem übermüthigen greolet nicht au8*

harren. ©oll Prometheus auf ihren @ejang etwas etwibern unb fid>

ja ted?tfertigen oerfuchen? 3)aS fann et nicht, ba bie Dfeaniten

fchon jefct in feine SSorte SMihtrauen fe^en, unb er fie nur noch

mehr erbittern würbe. Unb hoch muh er fie gurücfbebalten: er

bebatf bet S^eilnat^me, wie ftolg auch fei« «£>erg ift unb fid)

ielbft alles, £roft urb fRath unb ^)ülfe, fein möchte, ©tclg

unb 5>emuth, göttliche .Straft unb menfchlicheö Sebürfen wechseln

je$t mächtig unb ftürmenb in feiner Stuft. D niedre bcdj ein

gütiges ©efdjid biefe 3weifel löfen unb butch bie 2hat ben

XIV. sso. 2 (Sos)
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Pteermäbcfaen geigen, bah fte feinem Unmürbigen ihr ÜJtitleib

gefdjenft haben.

Äaum ift bet ©efang oerflungen, faum fatn ber 3ufchauer

biefe Betrachtung anfteHen, fo ftürmt unerroartet in milber jpaft

eine fdjöne, aber munberlidj entftellte Sungfrau auf bie ©eene.

@0 ift bie in eine Stuh eermanbelte 3o, bie Stowtet beö argioi«

f<hen jfönigS 3nact}o8. 3eu0 mar non i^tet Schönheit geblenbet

unb terfolgte bie SBiberftrebenbe mit feiner Siebe, bis bie Un-

gliicftidje butch bie eifetfüdjtige Here in eine jtuh eerroanbelt,

unb iijt ber taufenbäugige SSrgoS als ©ächtet beigegeben routbe.

Den batte nun gmar 3eu8 butd) feinen Diener Hermes tobten

laffen, aber 3o felbft mürbe in milbem ©ahnfinn bureb Räuber

unb ÜJteere getrieben unb fonnte feine Stube finben. Stuf ihren

3rrfabtten fommt fte eben jefct in bie unmirthliche (Sinöbe beb

ÄaufafoS; als fie bort ben gefeffelten Prometheus erblicft, oermag

fte in ihrem (Srftaunen nur auSgurufen: ,,©o bin ich? mo bin ich?

unb roer bift Du, ber in gelfenfeffeln oom ©türm bet Dual

Umbraufte?" Da paeft fie mieber ber milbe ©ahnfinn, in bem

fie bie entfefjlichften Silber unb ihren furchtbaren ©achter fieht,

unb betenb unb fluchenb fleht fie: ,,©aS habe ich flethan,

o 3eu8, bafe 5)u fo fürchterlich mich quälft? D Iah mich com

geuer oergehrt merben, Iah bie ©rbe mich oerfchlingen, gieb mich

ben Ungethümen be8 *DleereS gum grah; nur Iah mich nicht

leben! ©rhöre mich!" —
Sief ergriffen hot bet @h°r ber Dfeaniben ihr gugehört

unb erfährt oom Prometheus ihren ffiamen unb ihr ©djicffal. 3o

munbert fid) über biefe jtenntnih, unb trenn fie auch auS

Schamgefühl bie Siebe beS 3*uS nicht ermähnt, fo gefteht fte

boch gu, bah Here
’

8 ©roll fie fo unenblid) quäle, unb ihr ©atte

bieS Unrecht gefächen laffe. Den Prometheus aber bittet fie, fich ihr

gu offenbaren, ihr ein Heilmittel gegen ihr Seib gu fagen unb
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ihr gu fünben, welch’ neue Dualen fie noch erwarten. 35a mufi

Prometheus ihr gefielen, ba§ auch er auf 3euS’ Sefehl fB jchraähUch

gefeffelt unb gepeinigt wirb, weigert il)t aber, um bei ben

Sungfrauen nicht non neuem anguftofjen, unb weil er erft eben

jeine gange SeibenSgejchichte ergäbt bat, bieje gu wieberbolen.

Sud) will er, obgleich er bie Bufunft flat oorherfieht, ber

nnglüdFlidien So, um ihr gcrjd)lagenc8 .perg nicht noch mehr gu

ängftigen, nicht jagen, welch’ lange Srrfabrten ihr noch benot»

jteben; hoch ba fie immer auf’S neue in ihn brängt, erflärt er

fich enblich bereit.

25aS .perg ber Dfeaniben ift unterbeffen wahrhaft auf bie

göltet gejpannt
:

fie feben baS UngliicfGweib Bor fich unb fönneu

nicht begreifen, wa§ bie garte, fchöne 3ungfrau jo Schlimmes

nerbtochen, baf} fie jo leiben mu§. Sprach Prometheus wahr, unb ift

witflichBeuS auch ihrSerberber? ©o Bereinigt benn Prometheus mit

ihrer Sitte bie feine unb forbert bie So auf, in bem 6rgählen

ihrer ©ejehichte unb in ben Shtänen ber theilnehmenben ÜRäbchen

jelbft Sroft unb Sergeffen ihres SeibS gu juchen.

9tun beginnt So, bie SBelterfahrene, welche bie Suft unb

mehr noch baS Seib bet Siebe gefoftet, bie Silber bet drinne»

rung aufguroHen, wie 3«u8 fie liebgewonnen unb in uächtlicben

Üraumgeftalten mit leifen, locfenben SSorten fich in ihr #erg ge*

ftohlen. „D Äinb, habe er gu ihr gefprochen, weife beS höchften

pertjcherS aller Pienfchen unb ©ötter Siebe nicht gurücf; hinaus

fomm’ in bie tiefe, ftifle SEBiejenau, borthin, wo beS SaterS beerben

weiben, bafj non feiner Sehnjucht beS @otteS SSuge ruhen mag.“

35er gange Sericht ber So wirft furchtbar ergreifenb auf baS

unbefangene, fromme demüth ber Dfeaniben. „Söehe, wehe,

rufen fie aitS, entfefclich! patte ich bod? nimmer geglaubt, baf)

fotche meinen debaufen frembe fReben noch *** mein Dhr bringen
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würben. ÜReine Seele wirb falt; — o Schidjal, Schidjal, idj

fdjaubre ti«f gufammen beim QTnblicf be8 goofeg ber 3c!

Sehr ruhig erwiebert $)rometheu8 : £>u flagft gu frü^, fpare

IDeine Sfngft, big 5)u ba8 SBeitere erft Bernommeu, unb ba bie

ÜJtäbdjen, bie fid) faum ein gröfcereg Ungtüc! benfcn fönnen, iijn

bitten, weiter gu berieten, ba aud) bem Unglücflichen eg jüf} fei

fein geib Borger gu wiffen, fo fängt er gu ihr gemenbet an, ben

erften Streit ber abenteuerlichen ^rrfatjrt gu fdjilbern, bie ihr nod?

becorftefyt; an bie ftaunenben URäbchen aber richtet er bann bie

grage: „Scheint euch nun ber Äönig ber ©ötter ein ©emalt*

herrfdjer gu fein?"

3o fann nur in lauteß Älagen aubbrechen: „3ft mir bag

geben nod) ©ewinn? SBarum ftürge ich wich nicht auf ber

Stelle Bom fteilften Seifen unb mache ein Qcnbe meinet Dual?

Sterben ift ja beffer alg täglich neueg geib." ®od) ^)rometheu8

trßftet fie mit feiner gage, ihm ift ja nicht einmal ber £ob alg

©rläfung Bergönnt. „Sieh, fagt er, ich ha&e fein anbereg 3**1

meiner Du.il, alg beg 3eu8 Sturg Bon feinem St^fone." Unb

fo ift er wieber bei bem ©ebeinnifj angelangt, bag fdjon oorhec

oie Dfeaniben fo fehr gu wiffen begehrten, bag er aber tief irr

feiner S*ruft Berfchliefjen gu muffen erffärt. 23iö gur geeigneten

3eit. 3)ie8 ©eheinmifc ift fein eingiger Stroft; bauen fpriebt er

brum aud) am liebften unb fei eg auch nur *** felbft geheimnifj*

oollen Sorten, ift eg boch bag, wag ihm feine .ffraft unb ge*

wiffermafjen feine Ueberlegenheit fogar über ben .ftönig ber

Uranionen fühlen läfjt. „Beug, fo fährt er fort, wirb fich felbft

ftürgen burch planlofe Diathfddäge. Qrr wirb eine ^od?geit

fd)lie§en, bie er nod) oerwünfdjen joH, benu ber ©attin Äinb

wirb mächtiger fein alg ber Sfater." 3luf bie ^rage ber 3o, ob

benn 3'ug biefem Unglüc! nicht gu entgehen cermöge, entgegnet

*J>rometbeug: „Stimmer wirb er ihm entrinnen, nie eher alg big
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idj aub biefen gefiel« gelöft bin. $iergu muff aber ein ©ptofj

Don SDir erfdjeinen; et wirb in ©einem ©efdjledjt ber breigefynte

fein." ©ie Neugier ber 3o wirb burd) bieb Drafel fefyr erregt;

$>rometbeub Iä§t it)r aber nur bie äöaljl, ob fie ein üftefyrereb

Don biefem iljren fpäten iRacffommen ober bab (5nbe iljrer 3tt*

fatjrt gu tyßren wiinfdje; lä§t fid> aber bod> fcbliefelid? burdj bie

Sitte bet fdjeinbat nun gang wiebetgewonnenen Dfeauiben be*

ftimmen, beibeb gu beriditen. 3o aber wirb barauf oon wilbem

SBafjnfiiin ergriffen unb ftürmt unter lautem SBebgefdnrei oon

bannen.

$lbermalb finb $)remetl)eu8 unb bie Sungfrauen allein.

25er $itan fdjroeigt im ©efütyl feineb ©riumpljeb. !?lber fo feljr

aud) bie ©fearibcn bab @eid;id ber fdjulblofen 3o ergriffen

unb fo gern fie bem ©ulber eiu Sfiort ber erneuerten 2t)eilnal)me

unb ber Sifligung feineb 3crnb gegen 3eub fügen möchten, fo

wagen fie bodj nidjt beu Genfer £immelb unb ber @rbe offen

etneb Unredjtb gu geitjen. ©er ©efang, ben fie anftimmen, enbet:

*©od) wie beb 3e»8 fRatf)fd)lägin id? gu entrinnen oermag, fann

id) nidjt faffen."

©a fann ^romctfyeub nidjt länger an fid) galten; enblid)

muffen bodj bie 5Jiäbdjeti nollfommen oon feinet Unfdjulb unb

fcem greoel ber ©öfter übergeugt fein; nur bie gurdjt fann fie

i}inbern, fid? offen gu erfläien. ©rum will er audj biefe le^te

fgurdjt nodj banneu unb betont immer oon neuem, wie audj

Beub einft oon feinem S^rone geftürgt werben wirb, unb wie

nur et iljn retten fönne.

„£u propfegeift unb fdmäfjft ben 3eub aub Uefcermutt) —
3<b rete, wab ba wirb geftf>e^en, unb icb wünfcty eb aud) —
Unb betrieben fotl ein anbrer jemalb übet 3eub? —
91ocb £ärtereb wirb alb biefeb ifjnt §u bulben fern —
Unb o^ne gurc^t wagft ®u gu fpreßen folcfieb ffiort? —
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®aS füU id) fürsten, ein Unfterbticper wie'# —
9loch härtere Qual als biefe fcpafft t» ieUeidjt er 2)ir —
6r mög es tljun: auf alles bin ich jefct gefaßt,

fflbet aud) je^t oermögen bie Dfeaniben gnrcht por bem

©otterfönige nic^t gu überroinben; fie ahnen einen nod) heftigeren

unb furchtbareren Äampf, ber groifchen beiben auSbrechen wirb,

unb fönuen nicht entfcheiben, auf welche Seite fid> baS Siecht

neigt. 2tuS biefer Stimmung heTau8 fprechen fie ba§ fromme

2Bort: SDer SBeife beugt ftch oor ber 2(brafteia üJiadjt b. h- »ot

bet 5Rad)t ber unentrinnbaren SiemeftS, ber Göttin, bie alle

Spaten mit ©lücf lohnt ober mit Unglücf ftraft.

©eS tief gefränften Prometheus 3ern wallt aber jejjt auch

gegen bie 3ungfrauen auf, unb bitter erwibert er ihrem weifen

Spruche bie 28 orte:

„So bete beim unb frömmle; fniee ftetS rer bem,

2)eS bie ®ewalt ift; mir gilt 3euS jo mcl als nichts.

@r walte,
f(paffe, ßerrfcpe biefe furje 3eit

9iacp feiner 8uft; fein Regiment ift halb am 3iel.

@inen weiteren SSuSbrucp ber ©efüple hemmt bas plöhlicpe

©rfcheinen beS ©ötterboten ^>ermeß. fDamit beginnt ber lejjte

2lct beS erfchütternben SrauerfpielS

:

Beus, ber bie Sieben beS Prometheus gehört, hat ben

$immelSboten entfanbt, um über jeue räthfelhafte «^ocpgeit, bie

Prometheus anbeutete, SiäpereS gu erfuuben. ©er Sole tritt

gang mit bem feden Stolge, bem Uebermuthe eines ©ienerS auf,

ber burd) bie 93ebeutfamfeit feines ^>errn gewöhnt, eigne jgjulbt«

gungen gu empfangen, biefe non febem erwartet. Piit cpopn unb

Schimpf ben Prometheus anrebenb, oerlangt er, augenblicflid; unb

unumwunben folle ber Jüan, um ihm nicht hoppelte fDiüpe beS

SBegS gu oerurfacheu, erflären, burch welchen (Spebunb P<h 3euS

einft ben Untergang bereiten werbe, ©erabe fo prahlerijd) unb

felbftoertrauenb, erwiebert Prometheus, tebeft ©u, wie man oon
C*IO)
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einem ©iener bet ©etter erwarten batf. 3Jud) fte. bie neuen

Siegenten, Ijerrldien ja fo uneetftänbig, al8 feilte ihrem Rimmels*

'djlcffe nie Irauet unb Seib naben. Unb botb habe id) fcbon

2 £errfdjerpon biefem Sirene ftürgen (eben; ben britten fcbneUften

unb fd)impflid)ften ^aO werbe id; and) balb erleben. ©u aber

gebe nur benfetben SBeg beim, ben ©u gefemmen bifi; ber

©etter acht' id) nicht, unb erfahren wirft ©u een mir auch

feinen Deut."

2luf folcben Ion war Doch JpermeS, ber big jefot nie einen

SBiberfprud? gegen 3eu8’ 33efel)le weber een einem ©otte netb

een einem Sterblichen erfahren batte, nicht gefaxt, eielmebr batte

er ben ©efeffelttn gang gebeugt unb ju all unb jebem bereit ju

ftnben geglaubt. SBag nun beginnen? 3eu8 will unter afleu

Umftänben jeneg ©ebeimnifj erfahren, fermes gebt brum au3

ber Stelle beg iibermütbigen ©ienerg in bie be8 gejdjmeibigen

^»ofmanng über, ©r erinnert ben sPrometbeu8 fanft, wie gerabe

iold?et Uebermutb. wte et ibn eben gezeigt, ihm biefe jammer*

eolle Sage nerfcbafft habe. SJlit beg £ermeg ^erablaffung wädjft

aber nur ba8 Selbftgefübl beg litanen: „SBiffe, fprid)t er, all’

mein £eib m6d)t’ id> gegen ©ein ©ieneramt nid)t oertaufd)en;

liebet bem gelfen hier will id) bienen al8 beg 3eu8 getreuer

33ete fein. So übermütl)ig muh man bie Uebermütbigen be*

banbeln. Unb furg, ich fag’ eg runb beraug: bie ©ötter alle

trifft mein .£>a§, bie fd)änbltd> mir für Söobltbat SJßfeb tbun."

^ermeg fiebt ein, ba§ er mit feinet ÜJtilbe ebenfo wenig wie

mit feiner jpdrte augrid)tet, brum giebt er bem ©efprädje eine

neue SBenbung. ©r meint, ^remetbeug fei ffrperlid) wie ge*

mütblitb franf; er müffe »er SUIem ned) 9Jläfjigung lernen, ©och

f)rometbeug: „bätf ich gu ntäfjigen mid) nod) nicht gelernt, wie

fpräd)’ ich wobl mit ©ir, bem Äned)t?" 3a al8 J^ermeg ihm

eotwirft, bafc er ihn wie ein unmünbig Äinb eetböbne, bricht
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bet Sitan ungeftüm, ald »olle et bem SJoten bcn SJtunb »er*

flegeln, in bie SSBorte auS: „Glicht für ein Äinb, um meleS uti*

oerftänbiger nod) muß id> ©ich galten, wenn ©u mich auSgu*

fotfcßen benfft. fftein, feine 5Rarter giebt e§, feine Äunft, womit

mid) 3euS bewegen wirb, ißm biefeö funb $u tßun, benot er mid»

non biefer Ueffeln ©djmad) erlöft. ©rum mag et fd?leubern

feines feurigen SMißeS Strahl, in weißen @dbneefturmS»Unge»

wittern, im ©onnerbafl ber unterirb’fdjen SEicfe oerwirrenb mifcbeu

baS 9in. 9lid)tö beffen wirb mich beugen, je ju fagen ibm, burd)

men ibm feines ÄönigtbumS SBerluft brobt. 9Rtd?tö nüßt ber

SöcrtfcbwaEI; tauben DbTcn pTebigft ©u. ©ieS laß ©ir nimmer

träumen, baß idi mid) not 3euS’ Seftblüffen bang in bfiligcr

Wurdet crniebrige, baß id) ibn anfleben feilte, ben Sßerbaßteften,

bie .£)ünbe weibifd) gum (Gebete emporgeftredt, auS biefen ©anben

mich 3U löfen. fHimmermebr!"

3eßt b fl* -^etmeS alles oerfucbt; umfonft! 9?un barf et

feinen 'Jlnftanb nehmen, ben lebten Sbeil fe*ne8 Auftrags, ber

für ben gafl beS SJtißlingenS beftimmt war, auSpfübren. (5r

oerfünbet alfo mit allem ©d)eine faltet Diuße bem Prometheus

bie noch furchtbarere ©träfe, bie ihm beoorftebt: „5DRit 33liß unb

©onner wirb ber bimmlifdie Jfönig, beffen ©u fpotteft, ben

Welfen, an ben bu gefeffelt bift, {palten unb bitb in bie unenb*

licßften Siefen fdjleubern. £ier wirft ©u, com ©unfel umgeben,

eine lange 3eit oetborgen liegen. ©ann wirft ©u wiebet an’S

Bicßt fteigen, unb ein gefräßiger, ftetS hungriger 2tbler wirb baS

Wleifd) beineS BeibeS in ©tftefe reißen, jeben Sag aud) ungelaben

fommenb unb an ©einem Beben jeßrenb. ©oldje Dualen mußt

©u aber }o lange erbulben, bis ein ®ott für ©idj büßen unb

ftatt ©einer in ben SartaroS fteigen will. ©Inube mit aber

nur: bieS ift feine ©iebtung unb Prahlerei; beS 3cuS Piunb

pflegt nicßtS (SiteleS ju reben. Ueberlege unb bebenfe: einft
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mccbteft ©u wohl nic^t ©eine Selbftüberhebung für beffer al8

guten SRath ijalten."

©er 6but ber Pteermäbchen, ber bei ber Schilberung feiger

Dualen erfdjricft, ermahnt ben Prometheus, ben SBorten beb

fermes ©ehör gu fchenfen unb einen guten Statt) nimmer gu

oerad)ten. „golg ihm; bem Söeifen bringt eS Sdjanbe, wenn

er fehlt.“ 5ßenn aber je, fo ift Prometheus jeöt feft entfchloffcn,

alles über fi<b ergehen gu laffen. 3m hofften Stolge entgegnet

er: ,®o werbe benn nun aud) auf mich gefehleubert be8 jdjnei*

benben ©lifcftrahls flamme, bie £uft ©om ©onnergefraeh burd)«

toft unb ber ÜRacht wilbgucfenber S3lifee, unb bie Siefen bet

©rbe ©em ©runb aufwühlenb btt Sturm Unb bet ©ran«

bungSjcbwall ber wogenben See, @t thürme ftdj hoch gu ber himm«

lijchm ©ahn ber ©eftirne hinauf: unb gum ftnftern ©chlunbe

beS SartaroS merb’ hinunter mein ?eib ©om Strubel gerafft ber

Sd)icffal8mad)t; PiemalS bod) fann er mid) tobten!"

©rbeben wir nid)t, wenn wir biefe SBorte hören? ©er

6hor thut e8; bod) fermes ergreift ein anbereS ©efühl. Seine

Stimmung wirb SButt) unb fteigert fich bis gut ?>iaferei, ba ihm,

Dem ©otte, alle plane gefdjeitert finb, ba et, ber ©ieuer, bie

©efehle ieiueS ^jerrn nid)t hal erfüllen fönnen. 9tun forbert

er noch bie Dfeaniben auf, oor bem fluSbrud) be8 oernichtenben

Unwetters fid? gu entfernen, ©och fie oergeffen ihres @efd)Iecht3,

ihrer Sd)Wäd)e; jejjt in ber höchlten 9loth empfinben fieauch mit

Prometheus baS h°<hfie, bub einzige ÜJiitleib. „SBie fannft ©u
gu unebler $hat

r entgegnen fic bem JpermeS, unS aufforbern?

ÜRit ihm, mit ihm will id) bulben, waS ba tommt. ©eu ©er«

räthet lernt id) haften, unb ©erratl) hei§t bie Peft, welche oor

allen ich oerabfd)eue."

prometheuS, bet auS bem ^immel ©eftofeene, ber oon ben

©öttetn ©eflobene Darf fich rühmen einen treuen Beugen feines
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Unglücfg gefunben gu haben, weltbet felbft nidjt Slnftanb nimmt

an feinem Untergänge theilgunehmcn. ©och $>rometheug trium«

pf)ttt; Beug mu| fiegen unb fiegt auch- fRoeh einen Stugenblid

iehwebt bet gegücfte SMifc, fdjweigt bet IjaHenbe ©onner; ba oer*

ueljmen wir aug beg ?)rometheug üJtunbe felbft, wie bet 33oben

fd}Wanft, bie Slifce gucfeu, bie ©onner rollen, unb im wilben

2lufrut)t aller ©lemente Fimmel unb ©rbe bei feinem ©turge

erbeben. tSber fein 3Jtunb wirb noch nicht gefdjloffen; laut ruft

er aug; „D ÜDlutier ©rbe, bu heilige; o 2lether, beg aOburcb«

bringenben Sichteg 23orn, o feht, welch’ bitter Unrecht id) er»

bulbe!"

©ag ift in furger ©figge ber 3nhalt ber ung noch gang er*

halteneu ©ragöbie ber SSeichpleifchen ©rilogie. 3m Slugenbliefe

freilich, wo wir biefe lebeugoollen ©eftalten beg ©idjterg oor

unferen iflugen hanbeln fehen, liegt ung ja ber ©ebanfe fern,

feine *Petfonen gu abftracten Gegriffen abflären gu wollen, fo

fern, bah wir gang in ätnhören unb Slnfchaun »erfunfen finb.

©och mit fRecbt bemetft ©ropfen gu feinet Uebetfefcung unferer

©ragöbie: „3Bir muffen unb bürfen oon ber SBebeutung jener

©age unb ihrer 9)erfon«n fpredjeu, ba bie erfte Regung beg 93e*

wufctfeing in jebem 33olfe alg ein gactum fid> geftaltet, bag non

©efchlecht gu ©efdjled^t überliefert bem gläubigen ©emüth b«

geheimnihoollen Anfänge alleg geiftigen Sebeng offenbart. 3ebet

ber heiligen Flamen wecft ein beftimmteg 33ilb, beftimmte ®e»

fühle unb eine ©rfenntnifj, bie unmittelbarer unb batum mächtiger

wirft alg bie SRetaphpfif ih*eg 3ufammenhangg. ©rft wenn

wir ung in bieten Äreig unmittelbarer länfchauungen h'ueingu»

benfen oermögen, werben wir bag Süerf beg ©ichterg na ehern*

pfinDen fönnen."

©ie ©eutungen aber Per ©age finb um fo oerfchiebener, je
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fühlbarer unb auffaßenber einem geben auf ben erften S3licf bet ®on«

traft gu fein fcheint, in bem ber SDit^ter fi<h gu ber ^Religion feineö

93olfeÖ geigt, ober aber bie grofse ©erfehrtheit, bie iu biefer Re-

ligion felbft liegt. Sebem fcheint fPrometheu8 ba0 aßerfchreienbfte

Unrecht gu erbulben. Sluf feiner ©eite erblicfen wir afle8, waS

fdjön, ebel nnb gvofj, unferer Siebe unb öewunberung wertt) ift,

auf ber be8 (Segner0 nur blinben Reib, fleinliche .^errfchfucht,

befipotifchen Gfigenfinn, eigenfinnige ©djmäc^e unb fdjwache Un»

banfbarfeit, bie fid> bie gur (Sraufamfeit fteigert. Unb fo

fdjilbert, fragen wir, ISefchploe ben Äonig ber (Söttet? 9Jlan bat

behaupten wollen, ber ^Dichter habe abfic^tlicb burd) biefe Sra*

göbie ber Religion feines 23olfeß opponiren unb wie fpätere $>hU»*

fopben ben alten (Slauben an bie (Sötter erfdjüttern wollen.

Doch man bebenft nicht, bafs bie 3eiten bamale uodj nidat ba

waren, ale 9efchplo8 bid)tete, unb »ergibt, welch’ frommer 3)id)tet

bet 8anbemann non ©leufiä war. (Sotte8furd)t war ber Dbem

feiuee 8eben8; 3eu6 ihm ber, welcher aüe8 (Sßttliche in fid) »et«

eint unb ber tiefften (Sl^rf urd>t uub Anbetung ber SDienfctjen werth

ift. SBon ihm fingt er:

,,3eu«, £>err unb (Sott! (Dein äßefen gu erfennen

3ft nufer (Seift gu fcfjtuad;

!

8a§ unfere Sippen alfo (Dich benennen,

SBie’3 ®ir geziemen mag!

SBofin auch unfere Stugen bliefen,

2Bof}in mir bie (Sebanfcn ftriefen,

SSir pnben Seineagleicben nicht.

Sei Dir allein, trenn unf’re bergen

Srliegen unter ©org unb ©effmergen,

©te^t unferer Hoffnung 3uoerficf)t."

Unb an einer anberen ©teile betet er;

„2)u £err ber £errn, ©eligfter 5)u ber ©eligen, 3111er ©e»
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Walt ©ewaltigfter, 3euß in bem $immel broben, pör unß,

o erpör’ unß gnibig.“

9Cuö bemfelben ©runbe ift aud) eine gweite ©eutung gu

»erwetfen, bie man bem tSefcpploß untergelegt pat. 5Ran fagt,

er pabe in feiner Sragßbie nicpt eine religiöfe, fonbern nur eine

ftttlicpe Senbeng »erfolgen weden: er pabe unß in $)rometpeuß

baß eble Veifpiel männlicher ©tanbpaftigfeit im ©rbulbcn eine«

unoerfcpulbeten, burcp ti>rannifd)e SBiflfür auferlegten Üeibeitß tjincge*

fteUt. Ober man gept nocp einen ©cbritt weiter uub behauptet:

ber 3wcd beß ‘Jefcppleifcpen ©ramaß ift baß ©treben beß dJfenfcpen«

geifteß barguftellen
,

ber fiep feineß eigenen äBidenß bewufjt ge-

worben ift, fiep felbft fühlt unb über bie ©chranfen beß (5nb<

liehen unb ber Ölbpangigfeit »on einem höhnen SBiden pinauß»

greift, ber im Vewuptfein feiner Freiheit ben fölutp fafjt. fiep

©ott gleidjgufteden, mit ihm gu rechten, fa fid) gegen ipn gu

empören.

@o »ergleicpt man benn ben ^rometpeuß mit bem biblifcpen

j£)iob, mit ©ifnppoß ober bem ©oetpe’fcpen Sauft, ©aß war

wopl unferem ©oetpe erlaubt, ber bie ©cftalten beß fDlptboß gu

©pmbolen eineß burepauß moberneu Verouptfeinß gemacht unb

in adegorijeper SBeife mit frembartigen SJlptpen »erfnüpft pat.

©oep gut 'flußfüprung folcper 3beeu pätte nie ein tragifeper

SDüpter ber Hellenen wagen bürfen
,

ben 3eu8 gu »erwenben,

unb am aQerwenigften patte eß ber fromme 'Äefcpploß getpan.

2Bir müffen, um bieß gurücfguweifeu, oot adern bebenfen,

ba|, wie bie ^Religion ber ©riechen eine .ftunftreligion, fo alle

ipre Äunft nur religiöfe Äunft war, b. p. fie war bie Vermittlerin,

burcp welcpe bie ^Religion im Volte belebt würbe unb auf ®e*

mütp unb ©efinnung beffelben einwirfte. Unb gerabe 2lefcpploß

war, wie jebet äept tragifepe ©idjter, ein Seprer unb ^rieftet

beß Volfß; in ber 3eit beß beginnenbetr 3weifelß fuepte er gerabe
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bie cäterlidte SReligion, bte baS Slolf jo lange glücflich unb ftarf

gemacht, gu ftüjjt’n unb bie SBiberfprüche groijchen gottlidjem unb

menfcfylidjem ©efefj aufguflären. kennte betb aud) bei ben Hellenen

fein ®id)ter ©eltung gewinnen, ber fid) etwa bloß burdj Salent,

Phantafie unb Äunftfertigfeit gur poefie berufen füllte; eS be»

burfte »ielmetjr neben einer inneren ©urchbilbung non Jperg unb

Ülerftanb einer tiefen unb umfaffen ben Äenntnih aller gefd>id>t*

liefen unb religiöfen Ueberlieferung, einer flaren ©inficht in

göttliche unb menfdjliche ©inge.

Sfflir nutffen unß alfo nad? einer anberen ©eutung umfehen.

©a ift ocr allem gu berücffiddigeu
, bafs ber Prometheus, wie

mit ihn eben fennen gelernt haben, nur ein 33rud)ftücf ift. SB«

»erlaffen Prometheus, auf ben fjcd>ften ©ipfel beS 3roiefpa!tS

mit 3euS angelangt, unb wiffen nicht, ob unb wie bie Prophegei«

ungen einer ©rlßfung in ©rfüDung gehen werben. ©ieie @r«

löfung ober »ielmehr llerfßhnung beS Prometheus mit 3euS

muf» ber ©ichter nod) bargeftetlt haben: eS gefd)ah im fog. ge«

löften Prometheus. Unb gwar muhte barin eine gange, ootle

unb wirtliche Herföljnung gegeben jein, b. h- eine jolche, welche

auS ber Slnerfennung ber 28ahrl)eit unb beS 5Red?teS hetoorgeht,

woburch bie frühere ©ntgweiung in ihrem ©runbe, ber Iler«

fennung beS SBahren unb Rechten, aufgehoben unb ftreunbfchaft

an bie ©teile ber fteinbfdjaft gefegt wirb. ©enn ©egner oer«

ißhnen fidj nur bann wahrhaft, wenn fie feinen ©roll in ber

Seele mehr hege« unb einjehen, bah ber «£>aber, mit bem fie

fidj anfeinbeten, eine Herirrung, ein Unrecht war.

©er ©ßtterftreit unb feine fföfung ift als bie eigentliche

Aufgabe für bie Gompofition unfereS ©id)terS gu betrachten,

©er ©age oon ber fucceffinen ©ntftehung ber- SBeltorbnung,

bie wir oorhin anbeuteten, liegt aber eine 3bee gu ©runbe, bie

fid> als eine religiöfe auf baS Slerhältnih beS ÜJtenjdjen gu einer
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l)ßf)eten SBelt be^ietjt, unb ba ber mit Beufi fämpfenbe Prometheus

bet SBohlthäter beö PlenfchengefchlechtS ift, ba et um ber Ptenfchen

willen ftreitet unb leibet, wirb bieje SBegiehung nur um fo enget.

Bnbem nun 9lef<h»Io8 bie 3bee beö PlothoS in feinem Sewufct*

fein fortbilbenb auSprägte, fonnte e8 feine 2lbft<ht nid,'t fein,

bie fftidjtigfeit be8 auf fid) felbft geftüfcten PlenfdjengefihlechtS

nachguweifen, eben fo wenig aber bie ©cttheit bem Plenfchew

geifte gegenüber herabgufefcen. 33eibe8 mufjte »ielmeht »ermittelt

werben: ein Bwiefpalt ift buvd) ©djulb bei ber Parteien, ber

@ötter unb bet Plcnfcben, gegeben, unb bie Söfung btefeS 3®w»

f^altö ift eben ber Sntjalt be8 gelöften Prometheus.

©aS frühere geben ber Plenfchen war ein niebereS, tfyierifdjeö

©afein, ohne SnteHigeng unb ©ittlicbfeit, webet »on tjötjeren

SBefen nod) »on eigener (Sinficht geleitet, nur »om bumpfen,

bewufjtlofen Sriebe beherrfd)t. ©ieS ©efdjledjt will 3eu8 »er*

nid?ten; Prometheus rettet eS. (Sr ift aber nicht gufrieben bamit,

eS nur gerettet gu Ijaben
;

et geht in feinem SBiberftanbe gegen

3eu8 weiter, ©eine Plenfchenliebe bleibt nicht bie rechte unb

maßcolle; fie wirb gu einer einfeitigen 23egünftigung unb 3Je*

förbernng beffen, wa8 ba8 weniger ©bie im Ptenfchen ift ober,

wie wit e8 auch auSbrücfen fönnen, beS bloS Srbifchen ,
be8 ber

©ottljeit nicht befreunbeten, nid?t burd) grömmigfeit unb giebe

an fie gefniipften Plenfchen. Sltlerlei »ortreffliche ©aben hatte

Prometheus ben Plenfchen gegeben : aber e8 fehlte ba8 ©ittliche,

unb bie8 ©ittliche ift eben ein SBerf ber ©ötter, ba8 Prometheus

nicht »erleihen fonnte. ©er prometheifche Plenfch ift Oer ©ott*

heit entfrembet, unb fo ift Prometheus felbft ein 93ilb ber »on

ihm gebilbeten Ptenfdjen: in Änmpf unb 9loth au8harrenb, im

©elbftbewufjtfein ftolj, in erfinberifchem ©enfen unermüblidj,

raftloS »orwartSftrebenb ; aber auch 3« Unbefonnenheit unb bünfeU

haftet Uebethebung geneigt; unb e8 taugt bod) nur eingig bie
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SBeiSbeü, bie Dom 3«u$ ftammt, nur bie &lugbeit, bie auf ©itt»

lichfeit beruht.

5äuf bet anbeten ©eite befifct bocb aber bet dRenfch bie bö<hften

©eifteSgabeu unb Anlagen ju adern £oben unb ©ebenen; er

befijjt aud) ba8, wa8 aufcet bem ©efüble ber ©ottbeit ba8 Jieffte

in ihm ift, freien Söiden unb SRecbtSgefübl. 5)ie fRatur aber

bet tnenfcblidjen Freiheit ader, Vernunft unb ©eredjtigfeit waren

ber alten dtaturreligion unb ben Sitanen gang ftemb, unb 3«u8

erfcheint un8 eben, naebbem er bie $errfdjaft gewonnen, notb

gang auf ber ©tufe ber blofjen dtaturgottbeit, wie bie alten

©ötter, bie er Dom ütljione »erbrängt tjat ; er ift eine dJiacht,

mit bet ber SHenfd}, wenn er gum ©elbftbewufjtfein fommt, notb*

menbig in ©onflict gerätsen mufj. ©eine Jperrfdjaft ift noch

eine oodfommene 5£pranni8, in bet diiemanb frei ift, als et

felbft, eine £errfcbaft ohne 5Berantwortli<hfeit, nur Sldgewalt

übenb. Prometheus aber ift ber ©obn ber 5L^emi@, ber ©öttin

bet ©erechtigfeit, unb fomit als bie fRecbtSorbnung ber ©cwalt

gegenübergeftedt, unb biefe dtecbtSorbnung forberte einem ©eSpo*

ti8mu8 gegenüber
,

bafj nicht nur ungerechte unb leiben*

fcbaftlidje ^»anblungen, wie bie §effelung be8 Prometheus,

eingeln ober fetten totfommen, fonbern bafj überhaupt feine

möglich fei ober bet ©runbjafc be8 jeber SuSnabme

entgegenftebe.

©Ufer ©onflict, ber in unfere Stagßbie fiebtbar betoortritt,

wirb im gelöften Prometheus ausgeglichen. 3eu8 weift Teilung

für MeS: er lenft be8 dJienjchen ©eele gur Sefonnenbeit unb

läftt ihm bie Seiben gut 8ebre werben; er felbft erfennt aber

auch, baft Freiheit in bie SBeltorbnung übertragen werben, unb

bafj fein Regiment fein ungerechtes beSpotifcbeS fein muft. SBodte

er länger in feiner beSpotifcben ©ewalt trogen, fo erfolgt ber

Don Prometheus propbegeite ©turg. 2lber auch Prometheus ift
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jetteS urnnfänglichen, Bon her gefitteten ÜJtenfchhrit überwunbenen

.jpaberS mübe. 6t wirb befreit bureb .£>erafleS, jenen größten

£>eroS ber ©riechen, jenen ©ottmenjdjen coli großer ühaten unb

noch größerer geiben, ber frei ift burd) feinen brüefenben ®e«

horfam, butch freiwillige ftnechtfchaft fdjulbrein. 3n ihm tritt

ben SDienfdjen bie 2luj<hauung ber gottbefreunbeten unb eben

beS^alfc wahrhaft freien unb ftarfen ÜHenfcbheit nor bie Stugen;

als ©ötterfehn aber trug er jene Äraft in fich, bie gu allem

6blen unb £ohen nethig, ba ber SJtenfcb i?hne göttliche .£>ilfe

nichts potlbringen fann; er ift ber 13. ©pro§ aud bem ©efdjlechte

bet 3p. 55ie Urwelt ift gang nun abgetan; eine neue SBelt*

erbnung tritt tuß geben. ^'remethenS, ber fluge i£ohn ber 8«*

rechten Sl^cmiß
,

weilt als Berater im Greife ber ©etter ewig

bem 3«u§ gur ©eite, unb ftatt beö ©ohneS, ber bem 3*uS gutn

Berberben gewefen, gebirt SL^etiß ben herrlichen fPeliben tBchiÜeuS,

baS unfterbüche Botbilb boh .£>eQaS.

©o ber ffflptboS, wie ÜDropfen feine furge Betrachtung

jchliefct; feine ^roptjetifebe SBahrbeit reicht weiter, als bem Be«

wufctfein beS SDichterS felbft offenbar ift. ©old'e ^rophegeiungen

eine® BolfS befunben ein ©efühl beS inneren BebürfnifjeS unb

BerlangenS, baS, weif eS ba ift, befriebigt werben mufj. Unb

als baS heßeniiehe geben fidj aßfiegenb unb freubetaumelnb über

bie ganbet beS Orients auSgebreitet, fid> mit ber SBeiSheit

JlegpptenS unb ben SBunbern 3nbienS, mit Sebcwahbienft unb

SöiitraSmnfterien Bermiicht Ijatte, als übet bem neuen, gährenben

©hacS Stacht unb ©rabeSftille angftooll lagerte, ba ging ein

heller ©tern im SDiorgenlaitbe auf unb leuchtete über ber (Krippe,

unb eS jaud'gten bie hiwmlifchen £eerf<haaten
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J)et mitunter gehörte 2lu8fptuch, e$ fei bie @efchicht8*

forfdjung hoch eigentlich nur eine Sfiaturrriffenfc^aft
,

hat ebenjo

oft {ehr energijchen SBibetfpruch erfahren. 3d? will ^ter nicht

nnterfuchen, ob mit SRecht; wohl aber bin ich geneigt, biefen

6atj gerabegu umgufehren unb auf einen 3lt>eil unferer mobernen

gtaturmiffenfchaft, nämlich auf bie fogenannte 9taturgefchi<hte

auguwenben. Schon bicS SBort felbft beutet bie Stiftung meiner

©ebanfen an: foll ein einzelner 3*»eig ber SRaturgefc^ic^te SBiffeu*

fdjaft »erben, fo muft er ©efdjichte unb gwar ©efdjichte im

wahren, beften Sinne beS SBorteö fein.

9Ran macht freilich oft genug ber 3oologie wie bet ©otanif

ben SUormurf ober einen Sorwurf barauö, baf) fie eben @e*

jchichte fei unb fomit auch nicht SBiffenfchaft im ©inne ber

SJiathematif etwa ober ber ^)hhfif. Diejenigen, welche ih« er»

heben, bebenfen nur GrineS nicht: bafe e8 fein ben gotfcher

treffenber ÜBotwutf ift, wenn ihm bie ^Begrenztheit be8 ©egen«

ftanbeS feiner gotfchung ober bie geringe Summe fchon fidler»

gefteDter Behtfäfce oorgehalten wirb. Denn bie SBiffenfchaft Der*

änbert ihren ©harter in feiner SBeife proportional mit ber

Summe bet Don ihr fchon erfannten ©efefce; wefentlich ift für

fie ebeu nur, ba§ in ihr ba§ Streben nach ©rfenntnifc gut oollen

SBethatigung fomme. Dieä aber gefchieht unb fann gefchehen

in bet ©efchichte fo gut, wie in ber ^hhP^ bie Seite« ftub

längft Dorüber, ba fich unfere moberne ©efchidjtslehre noch nicht

XIV. JJ1. 1 • (323)
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erweitert hatte gu einet ©efdjichtewiffenfcRaft baburd}, bafj bie

©efhichtßforfchung in ber geitlidjen SBerfnüpfung gefdRchtlicber

Üljatfacfyen einen (Saufalgufammenhang aufgufinben »erfuchte unb

nachguweifen oermochte. 2)aß aber ift ja gerabe baß SBefen

wirflid) wiffenfchaftlicher gorfdjung, bafj eine beftimmte enblidje

©rfcheinung auf bie beftänbig wirffdmen Urfadjen, welche jene

bernorriefen, mit 3mang gurücfgeführt wirb.

ffiiH man alfo ber heutigen ?Raturgef<hicbtc einen 93orwurf

barauß machen, bafj fie ©efcRichte fei, fo wäre er hoch nur bann

ein folcber, wenn jene in bem »eraltelen ©inne ber früheren

@efd)id)te rein cbtonologifch georbneter SL^atfadjea beljanbett

würbe; unb eß läfjt ftd) aQerbhtgß nicht läugnen, ba§ eß noch

nicht gar lange her ift, ba 3oologie wie Sotanif biefen labet

mehr ober weniger nerbienten. Sluffpeichetung »on Seobachtun»

gen ohne Serftänbnifj berfelben gu fuchen war lange 3eit bie

Carole für beibe. 9lber eß fann auch mit ooOftem fRechte ge«

fagt werben, baf) mit unb burch SDatwin biefe JRegiftratur un»

begriffener unb fdbeinbar unbegreiflicher Ühatfachen fid) baß ehrenbe

Seiwort rafch erobert ha* *
eine echt wiffenfchaftliche fRaturge«

fchichte gu fein. 2)enn baß Söefen ihrer gotfhung befteht jejjt

unb gang außfchliefclich baren, bie beobachteten Shntfacbcn nicht

bloß ergählenb aneinanbergureihen, fonbern auch ju erflären, b. h-

Urfad)en ihreß Dafeinß aufgufuchen unb bie ©efefje ber SBirfung

biefer bebingenben Urfad)eu feftguftellen. ©o betrachtet bie

3oolegie bie ©umme aller Shierformen alß etroaß ©eworbeneß

unb Re bemüht Rdj bieß ©eroorbene begreifen gu lehren. 5Ran

fann barüber ftreiten, ob eß wirflich burch bie Sarwin'fche

Sheorie fchon gelungen fei, eine Rdjere unb für bie SRehrgabl

ber gäHe genügenbe ©rflärung gu geben; baß aber fann feineß«

faTIß beftritten werben, bafj fie allein eß gewefen ift, welche bie

ftreng wiffenfchoftliche Aufgabe ber Soologie bahiu forntulirt

hat: 2)ie (Sntftehung ber unenblicb oielgeftalteteu gönnen ber
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Sbiere auf bebingenbe Utfachen
,

bie naturnotbtüenbig rnirfen

mufjteu, gurücfgufübren.

Uub in biefem ©inne ift bic 3ooIo^ie eine ©efehicbtSmiffen*

fdjaft, ba fte »erfuc^t burd) geftfteüung bcö gefdjichtlidjen 2üerben8

ber jejjt lebenben S^ierformen bie Utfachen aufgubecfen, Kelche

biefe allmählich unb notbmenbig Kerben liefen. ®a8 ©pftern ber

3oologie ift nur bet mehr ober minbet gelungene ISußbrucf für

unfere Äenntnif) unb unfet 93erftänbni§
,

bie Kir non biefem

Söerben gemcnnen baten unb fo mit 9ted)t eigentlich ein @e*

fcbicbtSfnftem.

3öa® aber für ba® gange Oiebiet einer burd} ihren Sntjalt

in fidj abgei<bioffenen SBiffeufchaft gilt, mufj notbroenbig aud>

©eltung baten für einzelne Sbeile berfelben.

6® giebt nun aber einen äbfcbnitt unferer 3oologie, melier

fty in ber 2hat bi® in bie neuefte 3eit hinein biefer gorberung

Kiffenfcbaftlich, b. b- gefcbicbtlicb gu oerfabren, faft »oüftänbig

entgegen bat: e® ift bie übietgeograpbie. ©ie b«t biöbet alö ihre

»ornebmfte ober gar alö ihre eingigfte Aufgabe bie angefeben,

bie Sbai)a<ben, »nie fie ber jejjige Verbreitungfiguftanb bet leben*

ben Sbiere bietet, aufgujuchen unb gu fcbilbern. SBenn fie babri

gu fogenannten ©efefcen ber ib*er»erbreitung fam, fo enthielten

biefe faft außnabmßlo® nicht® anbere®, al® miHfütlich in größere

©ruppen gufammengefafjte ©ingelbeiten foldjet Jbatiacben bet

Verbreitung. Von einem aufigebilbeten Vetfiänbnif} berfelben ift

feine ©pur gu finben unb nur äufjerft feiten ftnb bie Verjuxe,

ein foldjeS gu geminnen.

SDiefer äußfprud) möchte nielleicht SJlanehcm al® gu hart

erfcbeinen. 3n feinet Oicchtfertigung miD ich futg auf baß

neuefte SBerf über Shiftgeograpbie binmeifen: ba® Vud) non

SBallace. @8 ift meine® VMfjeng biefe® SBerf ba® erfte,

Kelcbe® ftd) flar bie Aufgabe fteQt, ben im 2lugenbli<f benfchen*

ben 3uftanb in ber Verbreitung bet Sb'ere auf frühere gurüdf*

gufübren unb bie Utfachen aufgubecfen, Kelche au8 jenem älteren
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Buftanb ben jefcigen jüngereu mit ffiothwenbigfeit hetnorgeljen

liefen. Stber obgleich SBallace mit gewohnter Klarheit biefe

9lufgabt feinem Suche ooranfteüt, fo tragt er in ber praftifchen

IDurchfühtnng feines ©ebanfenS bod) wieber ber alten SRobe fo

ftarf ^Rechnung, baff bie Kapitel, welche nad) ber alten unb

fd)led)ten SRetljobe rein djronologifchet Aneinanderreihung bie

©tbe in bejtimmte X^ietregionen unb bie SEfyiermelt in geogra*

phifdje Kategorien feilen, weitaus ben größten 9T bfc^nitt beS

SudjeS einnehmen, wähtenb diejenigen, welche unS einen ©in*

blidf in bie ©efdjidjte beS ©ntftehenS biefer Legionen geftatten,

faum ben achten Sttjeil beS ©an$en auSmachen. 1

) Aber ich bin

weit baoon entfernt, in biefe SBorte einen Sabel für SBallace

legen ju wollen; benn ich bin überzeugt, bah er fo weitgehende

BurücHjaltung nidbt geübt haben würbe, wenn ihm nicht durch

bie Umftänbe eine folcbe auferlcgt worben wäre.

ÜRan wirb aber fragen, warum benn mit fRedst eine foldbe

3urücfha!tung geübt würbe, ba man doch längft erfannt, bah fte

wiffenfchaftlich nicht ftattbaft fei? Die Antwort ift nicht fdjwer

ju geben.

©he fS möglich ift, bie Urfachen einer ©rfdjeinung p er*

forfchen, muh man biefe felbft gründlich fennen. SBir fonnten

unS feine Sheor*e »om SBefen beS SichtcS bilben, fo lange wir

baS 8id)t in feinen oerfchiebenen ©tfdjeinungen nicht ober nur

ungenügeub erforfdht hatten. Sßenn eS gilt, wie in ber Sh'et*

geogtaphie, bie ©efefce feftjufteUeit, welche bie ©ntftehung bet,

ber 3eit nadh aufeinanberfolgenben Bormen geregelt haben, fo

müfftn wir pnädhft bodh biefe Aufeinanderfolge felbft erft ridjtig

erfannt haben. Unb obgleich nun ein 3weig unferer 3bologie

als Paläontologie fchon feit langer 3ett «eben jener ein*

hergeht, hat er unS boch im ©runbe noch immer feine ©ejehidbte

ber 2h‘«me» in &em oben begeidhneten ®inne geliefert. 5Bir

erfahren jwar burdh bie SBerfteinerungSfunbe, bah in der Kohlen*

petiobe biefe Sh*ete>
in ber Kreibe jene anbeten gelebt haben;

cm)
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roit lernen non il}t, bafj bie ÜMntenfiiche im 3ura bie grbfcte

URannigfaltigfeit ihrer formen aufroeiien ober ba& eingelne jefct

lebenbe üfyierformen, rote bie ©laSfchroämme, bie (Sntenmufdjeln

unter ben 93rachiopoben , in rocfentlich gleicher ©eftalt fdhon gu

ben älteften 3eiten bet 33ilbung unfeter ©rbrinbe epiftirten.

Äber wir erfahren nicht, roie fo bie eine biefer früheren gaunen

alb änfangäguftanb ober gleichfam al8 ©mbrpo einer fpäteren

angefprodjen werben fönnte. 2Bir erhalten nur bie c^ronotogijdje

3tafgählung bet netfehiebenen gaunen, welche überhaupt einmal

auf bem ©tbboben eriftirt haben, ohne bafj wir einfeijen lernten,

ob unb warum bie eine bie golge ber anberen früheren fein

mu|te.*)

SDie Urfadhen, welche biefem unbefriebigenben 3uftanb gu

©runbe liegen, finb mannigfaltig genug unb eine SÄufgählung

ber roidjtigften toirb un8 bagu oetijelfen, bie ber mobernen S^ier»

geographie gefteBten Aufgaben gu formuliren unb bamit bem

eigentlichen ©egenftanb unferer Unterfuchung nahe 3u treten.

3n erfter ginie ift heroorguheben, baj) unfete Äenntnifj oon

ber ®efd)ici}te ber S£^iert»elt, fo roie fie frd> roirflid) abgefpielt

hat, immer fehr lüefenhaft bleiben muf); benn bie bei weitem

größte 3aljl bet früheren Sh'ete ift jpurloS oerfchrounben. ©unft

ber Umftäube roirb wohl in einjelnen gäDen ein reiches ÜJlaterial

unb mitunter felbft ein gang oollftänbigeS ber gorfdjung an bie

£anb geben, roie bieS beifpielSroeife jefct in Slmerifa gejdhehen

ift. £Die SJlenge bet in ben lebten 3al)ren au8 ben ©üfjroaffer»

fehichten bet gelfengebitge gu Jage geforberten gormen ift

gtabegu uberroältigenb unb ihre SDtannigfalHgfeit erftaunlich im

höchften ©tabe; Jh*ergtuppen, roie g. 35. 33ögel unb ^Reptilien,

ober gifche unb Ülmphtbien, ja felbft ©äugethiere unb Reptilien

»erben butdh neu entbeefte 3wif<henformen in fo übetrafdhenber

SBeife mit einanber »erbunben, bafi jeber SDarroinianer feine

fühnften Hoffnungen weit flbertroffen fleht. 3Ba8 aber biefen

IRelultaten ber amerilanifchen gotfdjer, roie 3Jtarfh, Seibn unb

c»«j
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(Sope, fo gang befonberen SBertß Berietet, ift weniger biefer (Reich»

tßum an neuen unb intereffanten arten, als oielmeßr bie burd)

fte ermöglichte ©arfiellung ber (äntwicfelung eingelner ©rupfen.

©a8 befanntefte 33eifpiel, oon bem jeber gewiß fcßon gehört

haben wirb, ift ber burd) URatfß gelieferte (RacßweiS, ,baß

bie tertiären ^ferbe amerifa’8 in gang lücfenlofet (Reihe aller

benfbaren Uebergaugeftufen hinüberführen gu üielßufigen pferbe*

artigen Jßieren unb gweitenS, wa8 faft no<h wichtiger ift, baß

alle biefe oetfcßiebeuen Stufen bet pferbe mit einem, bann mit

anberthalb, mit gwei, gwei unb einhalb, breieinhalb, oiet Stufen

in ber hier gegebenen (Reihenfolge fcßidjtenweife unb regelmäßig

übeteinanberliegen, wie es ber ?all fein mußte, wenn ftd) burd)

allmähliche (Rcbuction eines oielßufigen ^uße6 langfam unb ohne

@prung ein einhufiget gebilbet haben füllte. SDiandjerlet ana»

tomifcße ©ßatfacßen beuteten bereits auf eine fold)e ©ntwicfelung

beö $)ferbeßuf8 aus bem guße eines Bielßufigeu 21)iere8

eine glängenbere Seftätigung ber (Ricßtigfeit biefer tßeoretifd)

gewonnenen Uebergeugung fonnte in bet $£ßat flat nic^t gegeben

werben, als bieS burd) URatfß’S ©ntbecfungen gefd)ah- 3d>

barf auch wohl» ßßne inbiScret gu fein, ßingufügen, baß ich nach

breitägiger SRufterung ber überreichen Sammlungen biefeS eifrigen

unb äußerft gewiffenl)afteu gorfcßerS bie Uebergeugung gewonnen

habe, baß biefem einen Seifpiel feßr balb noch anbere unb oiel*

leicht nod) weit wichtigere folgen werben. SBenn irgenbwo ber

wie mit fcßeint etwa® übermäßig ftrengen gorberung, eS müßten

alle oon ber tßeoretifcßen Boologie poftulirten UebetgangSfotmen

erft wirflich gefunben werben, eße man fte gu beachten brauchte,

in bet 2ßat einmal in auffälligem unb ben ©egnern bet ©atwin«

fd)eu Sßeorie ben Soben entgießenben Söeife genügt werben foH,

fo wirb bieS guerft unb oieUeicßt überhaupt in großartigem ÜRaß*

ftabe nur in Smerifa gefcheßen.*)

aber troßbem muß baS liefen bet üerfteinerten @efd)id)tS«

(388)
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urfunten immer ©tücfwerf bleiben; benn bie 93iehrgahl aller

Spiere unb wahrl'SeinliS gerabe bie mistigeren roaren überhaupt,

ba fie gartet Steile in ihrem Äörper entbehrten, gar nicht »et»

fteinerungSfähig. ©ie fonnen baher auS nie gefunben roerben.

©er einen ffrrterung alfo, bie an bie Jljiergeographie herantritt,

fann, mie mir fehen, nur in fetjr ungenügenbem ÜJiafje eutfproSeu

»erben; »ie bebeutungSood aber biefe unfl butS bie 9latur felbft

auferlegte SMdjränfung ift »irb am beften burS bie (Srörterung

eines Söeifpieleö gegeigt »erben fönnen.

fBian ftreitet fiS je^t BielfaS unb mit ungemöhnKdjer Söärme

um bie «frage, mo bie SBinbeglieter gwifSen ben ÜJlenfSen unb

ben näSftcerwanbteu SBirbelthieren gu fuSen feien unb es fcfreint

faft, alb ob man häufig ber Meinung fei, in biefer «frage wäre

ein (Stfftein beb Darwinismus getroffen. Chne nun bie SBiStig*

feit berfclben leugnen gu »ollen, bie fie aber wohl ha upt{ädjlidj

beehalb für unS hat, weil wir unS mit allen unfeten ©S»äS«u
burS fie rauh berührt fühlen, mu| iS boS behaupten, bafj es

jahlreiSe anbere fragen auf bem ©ebiete ber 3°oIogie giebt,

»elSe für bie (Sntmicfelung unferet wiffenfSaftliSen ÄnfSauungen

weit mistiger finb; nur treten wir SftenfSen bei ihrer DiSfuifion

aHetbingS ein wenig in ben |>intergrunb. ®o ift beifpielSmeife

bie ffrage naS ben SBerwanbtfSaftSbegieljungen ber SJirbelthiere

unb ber wirbedofeu öiel bebeutungSooller, weil bie bisher gmifSett

beiben ©tuppen beftanbene .Kluft gang unoergleiSHS ®i«l »eitet

ift, alS bie gmifSen URenfS unb Slffen ober anberen ©äuge*

thieren. ^>iet aber läfjt unS ber rein gefd^icfrtlic^e 3»eig unferet

3oologie gang im ©tiS; »it bürfen niSt erwarten, jemals bie

oerfteinerten 33orfahreu ber SBirbelthiere mit ©iSerheit aufgu*

ftnben, inbem »ir in ben ©SiS*en bet (Srbe wühlen; eine

Demonftrirung berfelben ift einfaS unmögliS-

Die @S»ietigIeit obet theilmeife UnmögliSfeit ber .per*

Teilung beS thiergefSiSMthen UtfunbenbuSeS legt baher ber
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ülljiergeograpfyie eine Sefchränfung auf, bet fie nie gang torrb

.£>err werben fönnen; aber mit um fo größerem fRachbrud cerlangt

fie baßer aber audj, baß bie Paläontologie fidb beftrebe jenes Ur*

funbenbucß fo collftänbig als möglich gu matten, bamit bie auf

anbeten unb etwas fcbwietigeren SBegen ber Sorfößung gewonnenen

Grgebniffe burcß bie bereits cöllig gelefenen Jfapitel jenes SudjeS

in ftrengfter SBeife geprüft werben fönnten.

©efeßt aber, eS wäre möglich, waS eS inbeffen nicht ift,

Durch Sufwüßlen aller @rbf<l>ic^tcn eine gang genaue äufgäßlung

aller einfdßlägigen ST^atfadjen gu gewinnen unb alfo baS paläon*

tologifche Sud? abfolut collftänbig gu machen: fo würben wir

bocß immer noch feßr leicht einem Srrtbum beim Sefen beffelben

auSgefeßt fein.

IDiefer 3rrtbum beftänbe barin, baß man cieüeiiht glauben

möchte, jebe Sauna einer bäber liegenben (äxbfchid^t fei ohne

weiteres, bloS weil fie einer anberen überlagere, als eine SBeiter*

entwidfelung ber gunädjft unter ihr liegenben aufgufaffen. Sie

fönntc bieS fein, brauchte eS aber nicht. Gin parabopcS Sei*

fpiel wirb bieS beutlich machen, ©efeßt, man hätte in ber obe*

ren ©djichte eines SanbeS ©äugetßiere neben Sögeln, {Reptilien

unb gifchen gefunben, währenb jene erften in ber gunächft bat*

unter liegenben fehlten: fo würbe bie Stage fid? aufwerfen, ob

jene ©äuger auS einet bet brei an bereu ütßitrgruppen heroor«

gegangen feien ober auS gweien ober allen breien gleidjgeitig; eS

entftünbe ferner auch bie Srage, ob fie nicht etwa Slnfömmlinge

auS einer anbern Legion feien, fobaß jene jüngere Sauna ein

PlifcßlingSprobuct, aber burchauS feine regelmäßige 3Beiterbilbung

ber älteren Sauna beffelben SanbeS wäre. 3)ie Gntfcßeibung

über biefe Stagen wäre nie oon bet Paläontologie gu geben,

man wäre oielmehr genötbigt, fteß an bie tßeoretifcße 3oclogie

gu wenben, um con ihr ÄuSfunft barüber gu erhalten, auS wel«

eher ber Drei ©ruppen ber Si|the -
SHrptilien ober Sögel bie
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©äuget entfielen formten. Die Slbfiammung bet ©äugethiere

pon ben ?i?($en würbe höchft wahrfcbeinlich eutfehieben perneint

werben; für bie oon ben 336geln f^ätte fidf wohl bie 9Ketjrga^l

ber Sorfcber noch cor äturgem entfdjieben, währenb fefet bie Sin*

ficht fid? ein gewiffeS (Recht gu erwerben beginnt, welche in ben

(Reptilien bie gemeinfamen erfahren ber ©äuget unb bet

Siegel erblicft. ©benfo würbe nur bie fpftematifche 3oologie im

©tanbe fein, bie in ber oberen ©ebidit gefunbenen Säugetiere

alfi frembe ©inbringlinge oon aufjtn her gu etfennen, inbem fte

geigte, bafj biefe nach ihren fpftematifdjen ßbarafteren gar nicht

oon ben unter ihnen liegenben (Reptilien batten heroorgehen fönnen.

SluS biefem abfichtlich etwas febroff gewählten Söeifpiel geht

heroor, bah wir felbft im günftigften Soße, wenn nämlich baS

paläontologifche Urfunbenbuch ootlfommen wäre, bod> immer bie

ipftematifche 3oologie gu SRathe gu gietftn hätten, um über bie

genetifchen Segiebungen ber aufeinanberfolgenben Raunen völlig

flar gu werben: eine Sorberung, welche pon ber neueften flalaon*

tologie im ooQften 9Raa|e anerfannt wirb. Slber eS muh habet

hoch auch wiebet herrorgehobeu werben, bah unfere ©pftematif

weit baoon entfernt ift, ben hohen ©rab non inbuctioer Sichet*

heit gu befiljen, ben fte haben mühte, wenn fie ohne Äritif als

untrügliche (Richtfchnur feilte benufct werben fönnen. 3n biefer

3?egiehung ift baS oorhin fo lobenb erwähnte (Buch pon SBallaee

febr weit hinter ben Sorberungen ber 3eit gurücfgeblieben, benn

eS bafirt viele feiner Solgerungen auf ipftematifche Slnfchauungen,

welche oon ben 3oologen als noch contronerS behanbelt werben,

ober, wie g. 33. bei ben ganbfehneefen auf ©pfteme, bie längft

burch neuere Unterfuchungen als völlig falfch nachgewieien wor*

ben ftnb.

SS fteUt fich alfo als gweite oon ber 5£hi«rgeographie g“

beaebtenbe Sorberung bie hin: bah fie gut S3egrünbung ihrer Sin»

fidjteu nicht fritifloS bie herrfchenben Slnfichten ber fpftematifchen

3oologie petwenbe. ©erabe fo gut, wie bie mobemen ^aläon»

(W)
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tologen ftd? met)t unb metjr gu 3oolo^en umbilben unb, wie bab

jüngft in glänjenbfter SBeife burdj 3ittel bei Unterfuchung bet

fofftlen (Schwämme gefdjal}, auch bie rein fnftematifchen gragen

berüdfichtigen muffen, ebenforooijl werben bie 5E^iergeegra^^en

genötigt fein, mehr als bisher gejc^ai), bie 23erwanbtfchaftb>

bedungen bet für fie wichtigen Siliere in 33etra<ht ju gieren.

SBäre nun jene erfte SiotauSfe^ung non ber 3}oflfiänbigfeit

beb paläontologifchen SBucheb je ju erfüllen unb Ratten wir

gweitenb auch fdjon «ine« »öllig fixeren (Sinblid in bie realen

5Bermanbtfd>aftSDerl)ältniffe aller Spiere gewonnen unb wäre fo*

mit bab pologifche Spftem nollfommen, fobafj feiner leidsten

nnb fidleren Slnwenbung gar leine Schwierigkeiten im Söege

ftünben: fo mürben wir hoch immer nod> nicht ben unb gang

gufrieben fteöenben (Sinblid in bie Vorgänge ber gefd)icbtlid;en

drntwidelung unferer Sl^rerwelt gewonnen Ijaben.

SBir Ratten bann atlerbingb jwei fel)r bebeutenbe Schritte

»orwärtb getljan; benn bie äneinanberrei^ung ber gefd)idjtlid)en

Slljatfat^en wäre nollfommen unb wir wäreu im ©taube, mit

Sidjerheit bab iflubeinauber »on bem ganj pfäQigen sieben*

einanber p trennen. Silber biefe britte gorberung bliebe babei

gauj unb gar unerfüllt: aub ber fo feftgeftellten ©efdjiddbleljre

audj eine ©ejchichtdwiffenfchaft p machen. SDcnn bie Urfachen

jener von unb erfannten Hktfnüpfung eerfdjiebenet Saunen ober

ihrer Gsntftehung aub einanber wären babei gänjlid) unetfotfd)!

geblieben. SBit l)aben fomit brittenb jefct nod; p unterjochen,

wab ber 5£ljiergeograpl)ie notlj tljut, bamit fie ber weiteren spfiid?t

p genügen nermöge unb fid) gleichzeitig bet SBiffenjchaft ber

3oologie alb würbiget 2^eil berfelbeit anfdjliefje.

gaffen wir p biefem 33eljufe bab üortyiu angeführte

53eifpiel ber amerifamfdjen 'Jlferbe etwab nähet iu’b äuge.

SEÜir hatten aub ben $£hatfa<hen bet fpftematif^en 3oolcgie mit

{Recht gefolgert, baf) ein eiutjufigeb ^)ferb nur burd} Umbilbung

aub einem oielljufigen Jh*«1 entftehen fonnte unb bie $)aläon*

<3U>
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tologie hatte un8 ben VeweiS geliefert, ba§ bie theoretifdj ge«

fotberten Uebergang8ftufen genau in folget 9lufeiuanbetfolge gu

ftnben feien, wie jene fpftematifche £»pothefe bie8 »erlangte,

aber bantit ift nod) feine Antwort gegeben auf bie Stage, welche

fpecieUen Utfachen benn ben früheren »ielhufigen Vorfahr jener

edjten $)ferbe gwangen, fid> in einen ©infyufer umgubilben.

3)ie Antwort, welche bie SDatwin’fcbe Slljeoiie auf biefe

Stage geben würbe, lautet etwa fo: bie unbegrengte Variabilität

bet »ielhufigen Vorfahren unferer ^Pferbe mu&te eine Slngahl

»erfdjieben organifirter Sormen ergeugen, unter benen eine 9lu8»

wabl ftattfanb; biefe 2lu8wahl würbe beftimmt burch ben Vor»

tijeil, welker biefet ober jener 8rt burch tfjre eigentümliche unb

abroeidjenbe Drganifation ermüde im Äampfe um bie (äjüftenj.

9tun lä§t fich bei ber 2eben8weife bet ©ra8 freffenben pferbe«

artigen Spiere leidet erfennen, bafj in ber fRebuction ber ^)ufen

ein gewiffer Vorteil liegen mufjte, ba bei hochbeinigen unb rafd)

laufenben Uhieren bie ©djneüigfeit wädjft mit ber Abnahme

ber 3«hl unb £>betfläd)e bet ben Voben berührenben @tüfe*

punfte. ©iefe Vetrad)tung aber führt unfl, wie wir fehen, be»

reite mitten in Verhältniffe hinein, »on benen wir big bahiu

feine fRotig genommen hatten. fRur burch bie SBccbjelbegiehungen

gwijcben ber gebenSweife unb ber »ariabeln Drganifation jener

Sterbe einerfeitö unb ben dufferen (Spiftengbebingungeu anberer»

feite fonnte eine 9lu8wabl in beftimmter Dichtung »ermittelt

werben unb eb muffen bähet biefe gefcteren ebenfo gut alb utfädj-

liche Vebingungen für bab (Sntftehen neuer Strten ober Varie*

täten angefehen werben, wie bie allgemeine Senbeng ber SLbiere

gu »atiiren. Um aber entfdjeiben gu fönnen, inwieweit jener

aubwählenbe (ober gar umänbernbe) (Sinflufc folcher 8eben8*

bebingungen hier eine beftimmte fRidjtung ber (äntwicflung feft=

gehalten ober gefteigert, bort eine anbeie »erminbert ober gar

abgeidjnitten haben mag, bebürfen wir einer tief einbringenben

„Äenntnifj »on ber SBirffamfeit jener (Sjriftengbebingungen «nb

(333)
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ihrer ©dmmnfungen auf feie »etfdhiebenen Tierarten. 3llfo auch

bie .fenntnih biefer phpftologifchen Begebungen ber Shiere gm

Stufjenwelt, bieß 5Sort in feiner allgemeinften Bebeutung ge*

nommen, ift notbwenbig, um ein flateß Verftänbnifj gu gewinnen

»on jenen Vorgängen, welche bei ber Umwanblung einer Slrt

in bie anbere ftattgefunben haben; benn erft bie phbfiologijche

fRotbwenbigfeit folcher Veränberungen macht unß biefe auch be=

gteiflith- Unb gu bemfelben fRefultat fommen mir immer, mögen

nun eingelne tärten nur unb ©rappen über felbft eoHftänbige

gaunen auf bie 9totbwenbigfeit bet non ihnen eingefchlagenen

©ntwicflungßrichtung geprüft werben: weber ber burch bie ^laläon«

tologie gu liefernbe fRachmeiß aller ober gasreicher Uebergangß*

formen, noch ihre tljeoretifche fRotbwenbigfeit wären ohne jene

allgemeinfte ^bhMogie ber thierifchen Drganißmen im ©tanbe,

unß einen wiffenfibaftlieh gufrieben ftelleuben Sinblicf in bie

Vorgänge gu gewähren, wie fie bei bet Umbübung einet gauna

in eine anbere nothmenbig ftattgefunben haben muffen.

fRoch eine anbere Betrachtung führt unß auf baffelbe Siel hin.

©ie ©arwin’jche Theorie ftellt alß Slpiom hin, bah alle

Spiere oariabel feien unb bah biefe Variabilität oft unbegrengt

ober riöhtungßloß fei. ©o lange eß galt, wie eß wohl »orgugß*

weije ©atwin’ß Slbficht war, ber alten Slnficht oon bet Ummanb*

lung ber Sitten Slnetfennung unb Beachtung gu nerfchaffeu, war

eß ficherlich hinteichenb unter gefthalten ber beiben Sljriome bet

(Srblichfeit unb Variabilität gu geigen, wie unter ben um ihre

©pifteng fämpfenben Slrten eine burch fRühlichfeit ober ©chäb»

lichfeit ihrer Drganifation ergeugte Slußmahl eintreten muhte.

5Run biefe SSnficht fi<h längft Slnetfennung oerjehafft hat, barf

eß nicht länget »etfehtoiegen bleiben, bah beibe Äräfte ober ©igen*

fchaften thierifcher Drganifation nicht einfach alß Sljciome gu be*

hanbeln finb. ©o wie wir bißfjer unß gewöhnt haben, bie ©tb»

liebfeit unb Variabilität gu benu$eu, mögen fie wohl in eingelnen

gälten gang berechtigten ©ienft thun; nichts befto weniger ftellen

(IM)
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fte unß gwei grofje gtagegeidjen bin, auf weld)e wir btefyer jebe

ejracte äntwort fdjulbig geblieben finb. @8 ift aud) nidjt meine

Slbfidbt, l)in einen Verfudj gu einer folgen Antwort gu unter«

nehmen; benn ba id) übergeugt bin, bafj webet bie ißangenefe

£>arwin’ß*) bie ©rbli^feit erfläri, nod) aud) bie Varia«

bilität burd) aUeß, maß barüber audj fdjon gefagt unb gebrubtt

»erben fein mag, Diel flarer geworben ift, fo erfdjiene eö mir

alß Vermeffenbeit, wollte idj Ijier einen Verfucb gur Eofuug jener

SRätljfel wagen.

dagegen ift eß wobl meine Ülbftdjt, furg gu er«

örtern, weldjen SSeg wir eiufdjiagen fßnnten, wenn eß unfete

Aufgabe wäre, bie eine biefer gtageu einer Söfung entgegen gu

führen. SBelcbeß finb bie Urfadjen bet Variabilität? @o lautet

biefegrage. gür unß alß 9iaturforfdjer fann eß nur einen 2Beg

geben, bet unß babei fidjer gu führen Dermöcbte: ben bet

Veobadjtung. SBir fragen alfo weiter: Söie unb woburd) ent«

fteben in ber Statur bei 5£^ieten Veränberungen ihrer Drga*

nifation ?

@o weit wir biß jejjt fefyen wären in biefer Segnung btei

$)uncte außeinanbet gu galten; bie Umänberung einer ©pecieß

fönnte einmal fRefultat einer £t?bribation, gweitenß bitrd)

birecte (Jinwirfung bet äußeren, fi<b neränbernben Umgebung

ber J^iere entftanben unb brittenß eine golge gang allgemeiner

©ntwidlungßgefefce fein.

<Sß ift Iängft ben ^flangengüdbtern befannt, bafj bie |>pbri«

bation ein gang oortrefflidjeß fföittel ift, bie ©onftang ber

(Sljaraftere einer 2lrt gu biedren unb neue Varietäten gu er«

geugen; man weif) ferner, bafj aud) in ber freien 9iatur ber«

artige butd) .fmbribation entftanbene neue gönnen gefunben

werben unb eß ift getabegu erftaunlid), welche 5Jlannid)faltigfeit

in ©eftalt unb gärbung auf folc^e SBeife bei ^fiangen ergielt

werben fann. Viel weniger plaftifd) fdjeinen bie SLtjiere gu fein;

man ift jogat oft fo weit gegangen, bie SORßglicfyfeit ber ^ipbti«

(335)
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bation bei Spieren qängltdi ju leugnen. 3nbefj ficbetlicb mit

Unreal; unb ich m ödete bezweifeln, ob bei bet täglich ficb meh*

renben 3<>hl gelungener j^pbribationSoerfuche jroifdjen oft recht

fehr oerfcbiebenen SEhieren bie SBiberiacber ber Darwinschen

SEheorie auch iefct noch bie 33ehauptung aufrecht erhalten möch*

ten, eine ^pbribation fei bei SEhieren nicht nachjumeifen. ©o»

»iel inbeffen muh unb fann zugegeben werben, bah bie burch

Äreupng bei SEhieren heroorgerufene SSariabilität bei weitem

nicht fo anSgiebig ift, wie bei ^flanjen. 3n ben meiften fällen

entfielt babei eine ÜJtifchung ber elterlichen ©halftere, wie 3 . 33.

bei ben befannten ©chmetterlingShpbriben gwildjen bem üinben»

unb bem $>appelicbwätmer. Stur feiten treten ganz neue formen

auf, wie bei einem Äafabuhpbriben, ber in ben ^arfantagen

eines 3)tr. 33upton in ©nglanb in freier Statur entftanben war;

bie (Sltern hatten einen weihen ober rothen geberbufch, ih«

©pröfjlinge aber orangerothe. 3a, e§ fdjeint faft, als ob gerabe

bie $pbriben, welche mitunter in freier Statur auftreten,

eine t>iel gröbere fpiafticität erhielten, als bie burd) unS mit

£auStl}ieren ober in unferen joologifchen ©arten angefiebelten

Ühieren erhielten ÜJtiichlinge. 9US Veifpiel foldjer in ber Statur

entftehenben £pbriben nenne ich bie zahlreichen 33arietäten

unferer ©ühwafferfifche, fpecieQ ber SBeihfifcbe, welche fo mannich*

faltig in ©eftalt finb, bah ber 33eftimmfr fold^er 3wifcbenformen

oft in bie bitterfte Verlegenheit gerätb, wenn er entfdjeiben foü,

ob er biefe ober jene 9lrt not ftd> habe. 3d? berufe mich babei

aui bie Uutorität unfereS »erbienftooUen 3oofosen e. ©iebolb,

welcher nicht anfteht eine Anzahl foldjer Stacen gerabezu als ,£>p=

briben zwilchen ganz neriduefenen Urten zu bezeidjnen.

Die fomit nicht länger beftreitbare SJteglicbfeit, bah auch

bei SEhieren burd; £)pbribatien neue formen entftünben ober,

waS baffelbe ift, bah bie ©haraftere ber alten ©pecieS oeränbert

würben, ftellt fomit jeber thiergeographifcben Unterfucpung bie

Aufgabe, nacbzuforidjen ob nicht Unterfchiebe, benen man geneigt

(»3«)
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ift einen fyofyen SEÖertt) gur Unterfcheibung jweier Raunen beigu»

legen, Dielleicht bloS auf {Rechnung einet, burdj .{wbribation er*

jeugten Iteränberung altet gormen gu fdjteben feien.

(56 liegt auf bet <£>anb, bah e6 oft ferner ober gang unmßg*

li<b fein muf), berartige eben als möglich ^ingefteüte Segnungen

gmifchen ber Jg>pbribaticn unb ben charafteriftifchen gormen einer

gauna aufgubecfen, fo lange wir bie ©efefce ber £mbribation gu

gutem Steile Don ben für bie fangen genommenen (Jrfa^rungen

entnehmen muffen. Um inbeffen gu geigen, bah auch fo fchon

mit einigem ©runbe gewiffe eigentümliche gälle geographischer

Serbreitung bet Shiere auf bie ^pbribation al6 auf eine utfäch*

lit^e Sebingung für ba6 3uftanbefommen jener SBerbreitung

gurücfgeführt werben fßnneu, will ich hi*1 einen ft 0“ BDn SBallace

bi6cutirten gaU nochmals befprechen.

©0 ift bie gauna 3nbieu8, wie ber hinterinbifd)en 3ufeln

febr reich an gahlreichen Sitten ber frönen ©chmetterlingSgattung

flapilio, welche hier in 2)eutfchlanb nur einige SBertreter, nämlich

ben befannten ©egelfalter unb ben ©chwalbenfchwang befi^t.

Unter jenen inbifchen ift eine 2lrt, Pap. Pamaion, auSgegeichnet

baburch, bah baS ÜJlännchen gweierlei »erfchiebeue gormen geigt,

wdhrenb baS SBeibchen immer nur in einer fehr wenig tariiren*

ben ©eftalt auftritt. SDiefe ©pecieS hat eine ungemein weite

fßerbreitung
; fte ift auf bem geftlanbe fowohl, wie auf allen

hinterinbifchen 3nfeln gefunben worben unb fte fommt gleichfalls

auf Dielen 3nfeln beS ftiQen ßceanS oot. 3)er hauptfächlichfte

Unterfchieb gwifchen ben beiben gormcn beS ÜJtännchenS beftetjt

barin, bah bie eine an ben ^jinterflügeln einen ähnlichen

©ch»atig trägt, wie unfer ©chwalbenfcbwang, währenb bie anbere

ohne feichen 2lnt)ang ift. Sluherbem aber finben fich noch Unter«

fcbiebe in ber gätbung. 3n 23egug auf biefe hat nun SBaHace

guerft hetoorgehoben, bah biefe gätbungen oariiren je nach ben

gunborten unb ferner, bah bie gefchwängte gotm immer eine

gätbung hat, wie fte berjenigen anbeter unb gwar gang Der«.

XIV. .1*9. 2 (87S)

Digitized by Google



18

fdjiebenet gefchwüngtet 'Arten betfelben ©attung ungemein äljn*

lieh ift, bie gerabe an bemfelben gundort lebt. @r ^at breö al8

einen §afl ton ÜJHmicrp (Nachäffung) aufgefaxt, aber wie id?

glaube mit Unrecht. @8 laffen fid> nämlich gar feine begiehungen

gwifchen bet SebenSweife biefer ©remplare unb ben fte nur ihren @e*

fdjmiftern auSgeichnenben (Sigenfchaften auffinben, burch welche

irgenb ein Nufjen gegeben würbe; ohne einen foldjen aber ift

eö nicht geftattet, alle gufäUigen Aehnlichfeiteu in gorm unb

gärbung gwifchen gwei Tierarten als gäHe »on SDtimicrp gu

begegnen. Nun finb aber bie Aehnlichfeiten, wie fte an Der*

fchiebenen Orten gwifchen ben gefchwängten ^ammon*9Jtännchen

unb ben ihnen ähnlichen $)apilio*Arten beftehen, gu auffaUenb,

um nicht hoch bie Anftdjt gu erwecfen, bah jtotfc^en beiben

wirflich begieljungen, aber freilich nicht folche ber üRimicrn, ftatt«

gefunden, ©a fdjeint mir benn bie Annahme wohl gemacht

werben gu dürfen, bah biefe Aehnlichfeiteu burch .frpbridation

gwifchen gwei terfdgebenen Arten entftanben fein fönnten. ©iefe

ißermuthung wirb feht terftärft burch bie Shatfache, welche ich

felbft beobachtet habe unb bie fpater burch Äubarp beftätigt

wurde, bah auf ben 'Palau*3nfeln im Stillen Ocean nur bie un*

gefdjwängte gorm be8 Sßammon«9Jlännchen8 oorfommt unb gu*

gleich auch alle jene auberen Arten berfelben (Gattung fehlen,

mit benen Mammon burch Jppbribation bie gefchwängte Abart

an anderen Orten ergeugen fann. Natürlich ift bie8 nur eine

#ppothefe, deren SRi^tigfeit burch ba8 ©jrperiment gu prüfen an

Ort und ©teile nicht gerabe feht fchwierig fein bürfte.

Nod) ein anderer gaH mag h>et erwähnt werben. ©ie

ganbfchnecfenfauna oon Neu*(5alebonien ift tot Allem durch eine

eigentümliche Uniergattung ton bulimuS begeichnet. ©ie

SKannichfaltigfeit ihrer Arten ift gang erftaunlich; fortwährend

werben neue befdjtieben. bon einet fchatfen Abgrengung gwifchen

ihnen ift iubeffen nicht bie Siebe: fte gehen alle in einander

über, ©iefe ©hatfache hat ein neueret beobachtet, welcher biefe

<JS8)
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©chnecfen an Drt unb ©teile fennen gelernt hat, baburdj ju

erflären nerfudjt, bafj et bie Uebergänge gwifchen ben gut unter*

jcheibbaren iÄrten alb echte burdj £pbribation entftanbene Saftarbe

auffaftte, eine SÄnnaljme, welche feljr grofje SBaljrfdjeinlidjfeit

für ftdj hat. Leiber fehlen inbeffen auch in biejem galle alle

©tperimente.

9tber fo lange mir, wie in ben beiben hier angeführten Sei*

fpielen, feine fixere Srflärung für bie beobachteten ©rjcbeinungen

gewinnen fönnen, fteheu fich bie überhaupt möglichen .Ipppothejen

alb burdjaub gleichberechtigt gegenüber; unb bie Stage, ob bie

angeführten unb eine Söfenge anberet ähnlicher Beobachtungen

nicht burch bie SBirfjamfeit ber Jppbribation gu erflären fein

möchten, mufj baher unbebingt aufgeworfen werben, wenn mau

ftch nicht im Suchen nach ben Ursachen jener ©rfcheinungen »er*

irren will.

‘Praftifch hat bieje grage aDerbingS für ben Slugenblicf

feinen großen Sßerth; benn wir wiffen bib jetjt noch fo aufjet«

orbentlich wenig oon ber Tragweite unb bem Sorfommen bet

^pbribation bei Sthieren, baf) eine allgemeine unb fidjere 2ln*

wenbung »on ©ejefcen ber Jppbribation ebenjowenig möglich ift,

wie eine äufftellung folcher. 'Uber um jo nacbbrücflicher tritt

gerabe bebhalb bie gotberung an unb h^an, bieje Serfuche mehr,

alb bibher gefchah, unb in jpftematijcpet SBeije anguftellen unb

babei namentlich auch folc^e Spiere mit heran ju giehfn, welche,

wie oiele wirbellofe, jwar feine 3ugthiere für goologijche ©arten

finb, noch werben fönuen, trojjbem aber für eine ftreng wiffen*

jchaftliche Sehanblung bet Jhietgeographie eine ebenjo grofce

Sebeutuug bejtjjen, wie bie SBirbelthiere, mit benen man bibher

faft aubjchlie|lidh in biejer ^Richtung ejrperimentirt hat.

SDie jweite Urfache, welche eine Seränberung bibher conftan*

ter Gharaftere bewitfen fönnte, jollte, wie ich behauptete, in ben

äußeren ©jriftengbebingungen 3U juchen jein.

3«h fteße mich bamit faum in ©egeujah 3U SDarmiu, wohl

2 * CMS»;
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aber 31t {einen {Rachfolgern; benn biefe beftreiten oft auf ba8

gntfchiebenfte, ba§ bitecte ©inwitfuugen ber äußeren Umgebung

ben minbeften ©influfc üben fönnten auf bie ©eränberlichfeit ber

SSrten ober fte befdjränfen ihn bodj auf ein {Blinimum. ©e*

leugnet wirb babei non ihnen nid>t, bafj 3 . SB. Särme ober

Äälte, bie Quantität ober Dualität ber {Währung, ©afjgehalt

be8 SBafferS unb fein SReidjtljum an ©auerftoff ober Sohlen*

fäute, bie Schwere, ber Sfggregatjuftanb, fur$ Me8
,

roa8 irgenb»

wie mit Spieren in bitecte ©erüljrung lommt, auch auf biefe

einen entfdjiebenen unb mitunter recht weitge^enben Gtinflufj ju

äußern oermag. 3(ber e8 foll fidb berfelbe gunächft ober über«

haupt nur in einer SluSwahl jwifc^en ben oerfchiebenen, jenen

©inflüffen auBgefefcten Spieren, äufcern fönnen; unb wo er

etwa in befdjränfter SBeife auch umgeftaltenb auf bie 8eben8 *

weife unb bie Drganifation ber Siliere gu wirfen im ©taube

fei, ba foüte et boch nie fo weit gelten fönnen, bafj baburdj bie

Umbilbung einer 9lrt in bie anbete gewährleist würbe. SDenn

e8 gilt als au8gemad)t, bafj alle, butdj bie birecte ©inwitfung

bet äufjeren 8eben8umftänbe neu erzeugten ©igenfdfyaften immer

wiebet oerloren geben, fobalb bie, bie SBeräubetung bebingenben

Umftänbe hinwegfaflen. ©ine 3 . SB. burcf) {Rahrung8mangel er*

jeugte fleine SSbart würbe ^tcrnad^ augenblidlich wiebet gtof)

werben müffen, fobalb bie bebingenbe Urfad)e, alfo bet $B?angel

an 3ureicbenber {Wahrung, aufgehoben wäre.

5Wun ift e8 aber eine bisher nicht genügenb gewürbigte 5D{>at>

fache, ba§ mit bem Äleinbleiben gemiffer 3nbioibuen auch immer

mehr ober weniger ftarfe SBeränbetungen einzelner ihrer Organe

#anb in ^anb gehen. @0 habe ich 3 - ©• burch faft 3roeijähttge

©jrperimcnte gefunben, ba§ unfere gewöhnliche SBaffetaffel (Asel-

las aquaticus) jeht flein bleibt, wenn mau fie unter fonft gün*

ftigen ©ebingungen in einem hermetifcb oetfchloffenem ©lafe güdj*

tet; unb e8 ift mir gelungen, ohne Deffnen be8 ©lafeS in faft

3>uei Sahren 4 ober 5 ©enerationen 3U errieten
,
con benen bie
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Iefcte fidj burd? Feinheit ihrer 3nbioibuen au8jei(^nete. Stufet»

bem aber unterfdjieben ftd^ biefe Bon ben im greien gefangenen

©jremplaren berfelben 21tt ganz auberorbentlicb in bet Sefjaarung

bet Seine fowobt, als auch in ben relatisen ©röfjenBerbältniffen

bet Betriebenen Äörperregionen. 68 gebt barauS b^BOt, ba§

bie Setminberung ber ©efammtgröfie, wie fte burcb ben ©influf)

folcbet 3ücbtung betDOt8etu fen »itb, ftd} nic^t gleichmäßig übet

alle jtörperabfcbnitte Bertbeilt, benn fonft müßten bie Heineren

Seine bet 9lbart auch biefelbe 3ab* ber SBorften unb in ber

gleichen «Stellung ju einanbet b^^en, bie fte bei ben Bößig au8»

gewacbfencn einnebmen; bie8 ift aber nicht bet gaß. So tft

beutlitb erfichtlich, baß eine unb biefelbe Utfacbe in ungleicher

SBeife auf bie Betfcbiebenen Slbeile beffelben SlbiereS wirft. 9lber

äße biefe fo burcb bie birede ©inwirfung bet äußeren Seben8*

umftänbe benwrgerufenen oerfchiebenartigen ©igentbümlichfeiten

joßen, fo Jagt man, wiebet fpurloS Berfcbwinben, fobalb bie be=

bingenben Momente nicht mehr Botbanbeu waten.

68 ift nun, wie ich gleich bemerfen will, in b°bem @rabe

Wabrfdjeinlicb, baß bie8 richtig ift. 2lber e8 labt ft<h wit Siecht

bezweifeln, ob baoon auch immer bie richtige änwenbung ge-

macht worben fei; benn e8 folgt au8 bet eben zugegebenen 2h«ta

fache noch burdjauS nicht, baß nicht boch Seränberungen conftant

gemacht werben fönnten, welche ihren Utfprung ben birect wit«

fenben äußeren 8eben8bebingungen terbanften. ©8 gehörte bagu

eben nur, baß bie bewitfenben Urfachen felbft conftant blieben,

©in Seiipiel an8 meinet eigenen ©rfabtung wirb zeigen, wie

fcieS möglich fein bürfte.

SBäßrenb meiner langjährigen [Reifen in ben £ropen bet

öftlichen ^emiffb®« b®be i*h g®n3 befonberS bie SJebenSweife

bet Äoraflen unb zwar boi Slflem bie bet Süffbauenben in’8

2luge gefaxt. Dabei machte ich beim bie Semetfung, bah bie

JRijffotaflen nur bann fenfrecht in bie #öbe wachfen, wenn fte

Bon einem giemlich ftatfen Strom tangirenb getroffen werben,

(341 )

Digitized by Google



22

aber alsbalb bie SEenbeng annehmen, ficß nach allen {Richtungen

bin auSgubreiten, foroie fcßwacße ober unregelmäßige Ströme

horizontal über fte binftreicben. IDiefe Beobachtung erflärt ein

bisher unoerftanbeneS Berßalten in ber geograßßifcßen Berbrei»

tnng ber {RifffotaHen. ©ir miffen, baß fte ausnahmslos ©arm*

»affertßiere finb unb baß fte bie heißeren SReere, wie baS

{Rothe, gang befonberS lieben. fRät^feltjaft feßien eS nur, baß

gerabe im aüerßeißeften {JReere alle Skiffe oßne SluSnaßme fehlen,

obgleich .Korallenarten in ihm oorfommen, welche ben {Riffbauen*

ben ©pecieS ungemein naße fteßen: im ®olf Bon Manama.

Befiehl man ficß nun eine ©tromfarte beS «Stiflen SDceanS unb

erinnert man fteß meiner Borßin mttgetßeiltcn Beobachtung, fo

wirb baS fRäthfel mit einem fötale leicßt gelöft: eS fönnen bie

.Korallen bort Bor Manama feine {Riffe ergeugen, weil einmal

bie ©trömungen bort gang außerorbentlicb »ecßfelnb ftnb unb

»eil fte zweitens, ftatt jene ÄoraQen tangirenb gu treffen, nach

allen {Richtungen hin ßorigontal über fte wegfließen, ©tatt in

bie ^)öße gu waeßfen, breiten bie .Korallen ficß nun nach allen

{Richtungen bin gleichmäßig auS unb baS (gntfteßen eines echten

{RiffeS auf bem fanft anfteigenben Ufer beS 5ReerbufenB Don

Manama wirb fomit Berßinbert werben müffen. ©ir wiffen

ferner, baß ber Sft^atuö bou Manama feßon feit feßr langer

Seit ben ätlantifdjen JDcean oom Stillen trennt unb eS ift baßer

feßr »aßrfcßeinlicß, baß audß bie Strömungen, wie fie jeßt im

Stillen flReere laufen, feßon feit unbenflicßen 3eiten, eben feit

Sufricßtung jener Barriere gwifeßen ben beiben ÜReeren, genau

in ber gleichen ©eife bort gewirft haben mögen; bie beftimmte

gorrn, welcße bnteß biefe ©tröme im ÖReerbufen oon Manama

ben bort lebenbenben .Korallen aufgegmungen wirb, »erben fte

alfo aueß genau fo lange gehabt haben müffen, wie bie ©tröme

beS ÖReereS in ber ißnen jeßt eigentümlichen ©tärfe unb {Rieß*

tung beftanben ßaben. 5)iefe ^eriobe ift aber ficßerlicß eine

feßr langbauernbe, bis tief in bie tertiäre (Spoiße gurücfreicßenbe
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gewefen unb wäbrenb biefet ganzen langen f)ctiobe trat bie

©onfiang bet bort lebenben ÄoraUenformen fcbon allein butch

bie ©onftang bet, ifyre 2Ba<b8tbum8ri<btung beftimmenben äußeren

©tnflüffe ftdjergeftellt. 2)ie Slnroenbung auf anbete ähnliche

Salle tft leicht. $)lö£licbe unb rafch »orübetgeljenbe ©chwan*

fungen in ben ©jriftengbebingungen werben fetjr wabrfchemlich

leine itgenbwie erhebliche unb conftant bleibenbe umformenbe

©inwirfung auf bie ©eftalten bet Spiere unb ihrer Organe ge*

habt fönnen; wenn aber jene ©chwanfungen nur gang

allmählich Per fidj gingen, fogenanute iäculate waten, fo wer*

ben fie für unfer 3öabrnebmung8permögen oerfchwinben, burdj

ungemeffene 3«iten b'nburch bie gleiche conftante (Sinwirfung

auf bie oon ihnen betroffenen Sty«« au8üben fönnen. SE)ie ©on*

ftang be8 @inflnffe8 bebingt auch bie ©tetigfeit ber burch ihn

herootgeTufenen Beränberung.

hieraus ergiebt ftd) aber biefelbe Sorberung, bie wir oben

fcbon aufgefteDt haben: joü bie 2hi«g«ograt>bie wirflieh gu einer

etfennenben unb nicht blo8 ergäblenben Ülbtbeilung ber 3cologie

werben, fo hat fie unbebingt bie SBechfelbegiebungen gwifchen

ben SShieten unb ihren ©rtftengbebingungen gu etforfchen; benn

nur burch bie Äenntnifj biefer Berbältniffe wirb fie im ©tanbe

fein gu beftimmen, welche Beränberungen in einer Sauna auf

Rechnung be8 äu§eren ©influffeS ober ber ©tammoerwanbtfchaft

gwifchen ben Spieren biefet Saunen gu fefjen wären, aber auch

hier wieber begegnen wir berfelbcn ©d)ranfe, bie fid} un8 tor»

bin f<bon entgegenfteOte: eine wirflidje oetgleichenbe allgemeine

fJhbfii’logie obeT eine Biologie ber Sh*«« ift nicht Potbanbeu

nnb wir beginnen fehr gu unferem ffiachtheile erft jetjt einige

©eiten biefefl Bucbeö aufgufchlagen. SDer nächften 3«t bringenbfte

Aufgabe ift e8, eine folche gu fchaffen.

SBir haben enblich brittenS noch bie ÜJlöglichfeit be8 2Birfen8

allgemeiner ©ntwicflungSgefefce gu bestechen, l’luch bie8 erör*

tern wir am beften an einem Beifpiel. SRach unferer annaljme
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flammen bie mit 4 ©liebmafjen oerfeljenen SBtrbelt^iere ab non

wtrbellofen, welche entweber gar feine ober eine feljt Diel grßfjere

3aljl folget äufleren Anhänge be8 ÄßrperS gehabt haben müffen;

mit fennen fein eingigeS wirbellofeS S^ier, weldje8 4 Seine be»

fljjt, bur<$ beren birecte Umbilbung biejenigen ber SBirbeltbiere

batten ^etBorge^en fßnnen. 2Ba8 aber ifl bet @runb, baß

getabe bie ßabl 4 in ber (Stoffe bet SBirbeltbiere fo ftteng feft«

gehalten wirb? @8 ifl unmöglich einen pbofiologifcb oerftänb«

liehen Stufen für biefe aufgufinßen; fein @runb ifl erficht*

lidf, warum nicht auch SBirbeltbiere mit 6 ober mit 8 Seinen

fleh hätten erhalten fßnnen; ja bie Schlangen haben befanntlicb

in ihren ^unberten non Stippen ebenfo Diele Scmegung8otgane,

bie aber freilich in feiner SBeife bureh Umbilbung au8 ben

4 Seinen ber übrigen SBirbeltbiere ^ernorgegangen fein fßnnen.

(Derartige (Sijaraftere nun, welken wir feinen beftimmten Stufen

ober ©ebraud) gngufcbreiben im ©tanbe finb, unb bie trofcbem

oft eine fefyt ijoije SBidfligfeit für bie Seftimmung ber Ser«

roanbticbaftSbegiebungen ber Spiere befifcen, werben morpbologifcbe

genannt, im (Segenfafs gu jenen anbeten phpflologifcflen ,
bereu

Stufen eeibent ifl. 3n unferem Seifpiel war bie Siergabl ber

SBirbeltbierfüfje ein folcher motpbologifehet ©barafter. (Da wir

nun nicht im ©tanbe finb ober wenigflenS jefct noch nicht, aUe

foldje .morpbologifcben ©baraftere äu erflären unb wir anberer«

feitS ni(bt beftreiten fßnnen, bafl an fte häufig bie SBeiterbilbung

eines StppuS gebunben ifl, fo ifl man oft bagn gefommen, in

ihnen ben Sewei8 für ein unerfannteS, immanentes ©ntwicflungS*

gejefe gu feben. 3d) perfßnlttb muf) nun freilich befennen, bafl

ich nicht recht an bie ©pifleng folget unerflärlichen ©baraftere

glauben fann unb bah ich bie Meinung hege, ihre Unerflärlidb*

feit läge oielmebr in unferer ungureichenben ©tfenntnifj begrün«

bet 4 ). (Da e8 nun aber etnmal ÜJtobe in ber Soologie

ober oielmebr bei ben ©egnern ber mobernen ßoologie geworben

ifl, bie ÜRßglichfeit ber ©pifteng aQeS beffen gu leugnen, »ad
(M4I
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tfenen triefet birect unter bie 8lugen gebraefet werben fann, fo

will iefe feier gugeben, bafe man in bem Botfeanbenfein folcfeer

morpfeologifcfeen (Sfearaftere wenigftenS einftweilen einen Beweis

für ba8 Stufen unerfannter, eupfeemiftifdfe fogenannter allgemeiner

(SntwicflungSgefefee fefeen mag. 2lber audfe biefe ©onfequenj,

übertragen auf baS feier in’S Sluge gefaxte @$iet ber SÜfeier*

geogtapfeie, ftellt biefer abermals bie gleidfee Sorberung, bie wir

fefeon fo oft gehört feaben: bie oieUeidfet botfe oorfeanbenen pfepfio»

logifdfeen SBecfefelbejiefeungen jwifefeen biefen morpfeologifcfeen

(Sfearafteren unb ben 8ebenäbebingungen iferet Präger aufgufudfeen.

ÜDenn nur butefe bie Slnnafeme, ba| fte im ©runbe bodfe niefet eigent«

liefe morpfeologiftfee feien, fonbern einen pfetjftologifcfeeu ©runb ju

iferer ©jeiftenj feätten, werben wir bafein gelangen fönnen, mit

©itfeerfeeit ju entfdfeeiben, ob berartige allgemeine ©ntwicflungS«

gefe^e mit beftimmt gerichteter Stenbenj ber Umbilbung beftanben

feaben muffen ober niifet. $)ie niefet ju leugnenbe Sfeat«

faefee, bafe wir einftweilen ben 9iufeen ber Biergafel für bie

Beine bet SBirbeltfeiere noefe niefet einfefeen, bewetft noefe nicht,

ba| ein folcfeer niefet bennoefe beftanben feaben fönne unb iefe

mödfete meinerfeitS auf’S ©nergifefefte gegen ben ^oefemutfe pro«

teftiren, bet mir barin gu liegen fefeeint, bafe man bie üNöglicfe*

feit einer gufriebenftellenben ©tflärung beSwegen leugnet, weil

gerabe uns eine f oldfee gu geben nodfe nidfet gelungen fei.

5Bir fefeen alfo, baff bie brei Kategorien oon ©inflüffen,

welcfee oereint ober für fiefe allein eine Beränberung ber tfeierifefeen

Sortnen bewirft feaben fönnen, gleicfemöfeig auf baffelbe fRefultat

fetnfüferen: um gu entfefeeiben, ob fie alle gufammen ober welcfee

allein gewirft feaben bei ber Umbilbung einet Sauna in bie

anbere, ftnb bie biologifdfeen Begiefeungen aller Stfeiere gu iferen

Umgebungen auf’S ©orgfältigfte gu unterfuefeen; ofene ein genaues

©tubium ber aügemeinften oergleicfeenben 'Pfepfiologie werben

wir nie im ©tanbe fein, bie Sfeiergeograpfeie wirflidfe wiffen«

fcfeaftlicfe, b.
fe. gefcfeicfetlicfe gu befeanbeln. üDamit ftnb benn aber
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and) bie »erfchiebenen ^Richtungen genau bezeichnet, welche ju

nerfelgen bie Aufgabe ber mobernen Jh*er3eo8TaP^ e ift, wenn

anberS fte ft«±> auS bem erzöhlenben jfinbheitSftabium b«*

auS auf gleiche ,§ßbe mit ben anberen Sthciltn ber 3oolcgie

emjjorfchwingen unb wie biefe bie entbecften Sthatfacben eerftehen

lernen will.

3d) »HI nun baS gewonnene Siefultat jum Schluff

noch in einige furze ©äfce jufammenfaffen. SBir erfannteti als

erfte Sebingung für eine wiffenfchaftlidje @eograpt)ie ber Sbiete

eine möglichft forgfältige ^crftellung aller fofftlen Raunen, ba

biefe als (SntwicflungSftabien be§ je^igen 23erbreitungSzuftaubefl

aufzufaffen finb. ©iefc Aufgabe übernimmt bie Paläontologie,

unb jemehr fie fich baran gewöhnen wirb, bie gefchichtliche 3uf«

faffung in ihre Uuterfuchungen hinein ju tragen, um fo leichter

wirb eS auch werben, bie jefcigen Raunen auf bie früheren gurütf*

juführen. Sber um Säufchungen ju »crmeiben, welche burch

eine Sterfcnnung ber natürlichen SBerwanbtfchaftSoerhältniffe ber

»erfteinerten flirten fehl leicht entftehen fönncn, bebürfen wir

eines ficher erfannten natürlichen ©teftemS ber 3oolcgic. SDiefeS

Sapitel bilbet ben 3«halt beS morphologifthen fHbfchnitteS ber

3oologie unb eS wirb augenblicflich mit einem folgen (Sifer unb

mit fo gutem Qjrfolg baran gearbeitet, ba{j wir hoffen bürfeu, in

nicht allzulanget grift ein, wenn auch nicht ganz eoüfommeneS, fo

hoch gcnügenbeS ©pftem aufgeftellt zu fehen, welches in feinen

©runbzügen auch oon ber fbäleren gorfdjung als baS ©pftem

anerfannt werben wirb. Um aber bie Urfachen aufzubeefen,

welche bie auf foldje SEBeife flat erfannte (5ntwicflungSgef<hi<hte

ber auf einanber folgenben gaunen nothwenbig beftimmten unb

feine anbete guliefeen , ift eS brittenS nöthig, bie Beziehungen

aller jejjt lebenben Shiete Z“ Umgebung z“ unterfuchcn

unb eine allgemeine »ergleichenbe Phpftologf« aufzubauen; beun

nur burch biefe fönnen wir wirtlich in ben ©taub gefejjt werben,

einen theoretifdjen (Sinblicf in jene Vorgänge zu gewinnen, burch
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»tldse gunächft bie eingelnen formen auf ben brei oben begeich*

neten ©egen reränbert unb gugleich bie früheren Saunen

in bie fpäteren übergeführt »erben mußten.

#ier nun liegt ein ganzes grofceß Selb berSorfdjung offen,

hoch faft unbebaut gu S«§en, ber Arbeiter harrenb, welche ben

jungfräulichen 33oben urbar gu machen nerftünben. ©em eß ber*

einft gufaDen wirb? ©it »iffen cß titelt. Die Slnjeidjen mehren

fid) gwar, alß rüfteten fidj bie Vertreter ber reinen Biologie, eß

ju erobern, anfcererfeitß aber feheinen auch bie 9)hbfioIogen nicht

abgeneigt, eß gu betreten. Sollte fich in ber Shat gwiicben

tiefen beiben ©ruppen pon Sorjctoern, bie fich biß in bie neuefte

Beit hinein faft feinbfelig gegenüberftonben, ein Äampf um jene

neutrale 3cne erheben, fo bürften bie ©rfteren leicht ben Jtürgeten

jieben. Denn ber Vortheil ber befferen Vorbereitung, wie ber

reicheren ^ülfßmittel gur Bearbeitung einfdjlägiger Sragen mittelft

teß ©rperimentß ftünbe gweifelloß ben ^^pfxolo^cn gu ©ebote.

©enn auch meine perjoulichen Steigungen, ober wenn wir wollen,

meine Sntereffen ficb mehr auf bie ©eite ber 3onlogen ftellten,

io würbe icb hoch unter allen Umftänben bie Sroberung biejeß

©ebieteß auch burch bie fPbpfiologen mit ber größten S^eube be*

grüßen; beun ber ©ewinn ihrer S*>rt<hungen fäme hoch auch

wieber ber fnftematifchen 3»elegie fowohl, alß auch ihrfnt

geographifdjen 3»eige gu ©ute. Unb bann erft würben ber

Shiergeographie bie außreichenben ÜJlittel an bie £anb gegeben

»erben, bamit fte würbe, waß fte fein foö: eine wiffenfchaftliche

©eichichte ber perfchiebenen Saunen unferer (Srbe jefct unb in

früheren gerieben ihrer Sntftehung
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Anmerkungen.

1) Sei Sejeßreibung bet für bie einjelnen S^iettegiDnen charafte-

riftifchen formen fügt 2Baflace jwar nickt fetten allgemeine ^Betrachtungen

über bie £>erfunft biefer lederen an; aber biefe Erörterungen bringen

faum unter bie Oberfläche ein unb fie leiben an bem einen für bie

©peculation biefeS Soricbere fo feßr bejeidfnenben fDlangel: 9ttte4, auch

bie complicirteften 93ertjältniffe ,
burep fogenannte einfache flrincipien er»

flären ju »ollen. 'Such ber 'Su8bei)nung nach treten biefe, ben einzelnen

Eapiteln angehängten Erörterungen fehr jurnef, fo baß fie mich in feiner

ffieife oeranlaffen fönnen, ben im Sejrt gebrauchten Slu«bru(f ju oeranbern

ober einjufchranfen.

2) 3n neuefter Beit haben fich aflerbing« in erfreulichfter 2Beife

bie arbeiten gemehrt, »eiche ber hier geforberten SEenbenj bulbigen.

früher febon hat man »ieberholt barauf hinge»iefen, baß bie oerfebiebe*

nen Saunen, »ie fie in ben aufeinanberfolgenben Schichten ber Erbe ja

finben fmb, jiemlich genau ber fpftematifchen SRcihenfolge ber einjelnen

SEhiergruppen entfpredpen; ber bebeutenbfte Vertreter biefer ?lnf»ht war

Slgaffij. 2lber biefer fowohl, »ie fo mancher Hintere, faßten folcbe Eoin-

cibenj nur als ein ©prnbol auf, nicht aber ale anbeutung ober Sewcie

bafür, baß fich <*ße Saunen nun auch in biefer ^Reihenfolge birect aue-

einanber entwicfelt haben möchten. @4 genügt, in biefer Sejiehung ju

bemerfen, baß agafftj biß in bie neuefte 3eit hinein ein energifeber

©egner ber Satttin’fihen S^ecrie fowohl, »ie ber alten Sn ficht oen ber

realen ©tammrerwanbtfcbaft alltt Stetere war unb bie an fein ßcbene-

enbe geblieben ift Unter ben neueften arbeiten, fo in benen Diütimeper’e,

Ä'owaleoeft'e, Bittefe, ÜBagner’e ic. finben fiep meiftene nur Erörterungen

über einjelne SEpierflcuppen, unb fo wichtig biefe arbeiten auch fein

mögen, fo liefern fie unß bod> nur Srucbftücfe ju berjenigen ©efebiepte,

welche gefiatten würbe, bie jeßt auf unferer Erbe »on ben Shietgeographen

feftgefteUten SRegionen als legte Entwicflungephafen früherer, ebenfo allge-

meiner 3uftänbe ber Verbreitung nachjuweifen. am meiften nähert ud>

bem hier im äuge gehaltenen 3beal noch bie Unterfucpung fRütimeper’8

über bie £>erfunft ber Spierwelt ber Scpweij.

3) Ebenfo wichtig in Sejug auf bie Senge ber abßammung ber

Saugetiere fcheinen bie foffilen SReptüien afrifa’e werben ju foden, bie

une jeßt pauptfacplich bnreh bie Schreibungen iRicparb Üwen’4 befannt

gemacht »erben.
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4) £Die i^atjacfje, tag aHe (Sigenfdjaften
,
wie fte im Lebenslaufe

eine« 3nbir>ibuunt8 nacbeinanber ober zugleich miteinanber auftreten, ben

9lacbfemmen meßr ob« weniger unoeränbert unb erblidj übertragen wcx>

ben, obgleich biefe ausnahmslos als ganz einfache 3eHen ebne jegliche

©pur ber fpät« auftretenben Organe tbr Sieben beginnen, würbe bisher

al« unlösbare« [Rätbfel betrautet. 3>arwin’S fPangenefi« judjt tiefe (Sr«

fcbeinung ju erfldren in felgenber Seife: fte nimmt an, baß alle Iebenben

STfxrile eine« Organismus beftänbig fleinfte .Reime abgeben joflten, welche

ben Anftoß jur jßilbung neuer Organismen geben fennten, wenn fte in

berielben cbronologifcben unb tcpogrop^tfc^en 3ieibenfotge aufeinanber«

ftießen, in ber fie auSgeftreut mürben. Dieje .Reime füllten [ich ferner

turd) gegenfeitigc Anziehung an beftimmten ©teilen anbäufen fönnen,

fo im (Si unb in ben ©amenferpercben. Unb fo würbe in bem au«

bem (Si fiel) entwitfelnben Organismus bie [Reihenfolge im Auftreten ber

einzelnen Organe »cn oernberein beftimmt fein burd? bie Affinität jener

Äeimcbcn, ba biefe ftcb nur in berfelben [Reihenfolge unter gleichzeitig«

AuSbilbung ju Organen oerbinben tonnten, wie bie war, in welcher fie

ficb bei bem ficb entwitfelnben mütterlichen Shier abgelöft batten. ®anj

abgefeben baoon, baß bieS im @runbe nicht eine -Jippothefe ift, fonbern

mebr«e, unb baß wir feine einzige SO^atfacpe aus ber (Sntwttflung ber

$bi«e fennen, welcfje für fte fprädje, ift fie auch nicht einmal im ©tanbe,

eine [Reibe »en 2lererbungSerjd)einungen ju erflären, welche offenbar er«

flärt fein müßten, el;e eine folcfje $ppetbefe als biScutirbar bejeidjnet

werben bürfte. ÜDabin gehört j. 58. bie Vererbung ber ©efcplecbtS«

unterfebiebe burch biefelbe 3Rutter; biefe aber bat bod) nur eine Art ber

(Sntwitflung burebgemaebt unb jene fupponirten Äeimeben fönnen fomit

auch nur in einer einzigen [Reihenfolge ficb abgelöft unb im (Si abge-

lagert haben, b. b- alfo: ade fRacbfommen eines SeibcbenS müßten nach

jener ^ppotßefe auch wieber nur Scibcben werben fönnen. (Sbenfo wenig

finb bie (Srfcbeinungcn beS GtenerationSmecbfelS ober ber 'ParthenogeneftS

ber SBienen unb Sejpen bureb fte oerftänblicb zu machen.

(Sin anberer SOerfucb, bie (Srblicbfeit ju erflären, betitelt ,3)ie

f>erigeneftS ber piaftibule ober bie Seflenjeugung bet UebenStbeilcben'

foH b«r nur als Guriofum erwähnt werben; einer emfthaften Siber«

legung bebarf berfelbe nicht. (Sr ftebt ungefähr auf berfelben Safts,

wie bie 5£l)eorie beffelben SSerfafferS Den ber regelmäßigen Aufeinanber«

folge geologifcb« 'Perioben mit galtlreidten Steren unb ganz cl)ne folcbe,

fobaß auf ben tbierreicben 'P«m ein tbierlofer Antiperm, auf bie Sohle

eine Antifoble ebne Sbiere unb fo weiter regelmäßig gefolgt fein feilte.

(SS ift baS »on ißm fo meifterbaft cultioirte @ebiet ber naturmiffen«

fdjaftlicben ^>I>antaftcn.
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5) (S« jei mit geftattrt, einen hierauf bezüglichen Sag aus einem

SB riefe Sarwin’fl an micb gier wßrtlieg mitjutgeilen. (Sr jegreibt mir

unter bem 10. Secember b. 3. 1878 golgenbe«:

.Sie 2lnficgt mandjer Autoren, bag ben Organibmen eine angeborene

unb plögliig auftretenbe (spontaneous) 5Eenbenj jur Variation innewogne,

1
(geint mir nollftanbig ungaltbar ju fein, (Spperimente, bic iig in meiner

.Cross and Self-Fertilization* gegeben gäbe, überjeugtenftnieg no(g fiel*

megr, als icg e« fo fegon mar, non ber Unricgtigfeit biefer Änjiegt. 3cb

modjte autg notg einige Sßortc ginjufügen, um ju betonen, bag man im

göcbften ©rabc noificgtig fein feilte, ege man begauptet, baß irgenb eine

(Sigenfcgaft ober (Sgarafter ogne Bebeutung fei unb bager autg nicht

bureg natürliche 3ucgtwagl gewonnen ober oeränbert worben fein fönne.

§11« ba« Bucg über ben Urfprung ber i’lrtcn juerft erftgien, fügrte Bronn

ntegrere folcger gälte an, Bon benen itg 4 im äugenblicf gewärtig gäbe.

(Srftlicb bie ©efege ber 'PgpRotapic
;
aber e« ift fegt bureg Scgmenbener

gezeigt worben, bag biefe eine golge be« ©ebrängtfein« ber jungen &nc-

jpen bei igrer (Sntftegung finb, wa« Bon offenbarer pgpnologifcgcr Bcbeu-

tung für bie 'Pflanze ift. Sweitcn« bie (Sinterbungen am Stanbe ber

Blatter; aber IReincfe gat gegeigt
,

bag fte bie golge ber Slnwefengeit

oon Prüfen in ben ganz jungen Blattern finb, beren Secret wagrfegein-

lieg bie Blätter befegügt, ba bie Srüfen {pater oerftgioinben. Sritten«

bie uerfegiebene ©rßge be« äugeren £)grec in ber ©attung ber 'Diaufe

;

ba wir aber jegt wiffen, bag fte als feine Saftcrgane bienen, fo fann

e« niegt SBunber negmen, jie bei Slrien mit Berjcgiebenen ©ewogngeitcn

ungleich ftar! auögebilbet ju finben. Bierten« bie oerfegiebenc Sänge be«

SegwanjeS in bemfelben ©enufl; aber ein §err, ber folcge Sgiere in

©efangenfegaft galt unb niegt« Bon Bronn erfagren gatte, fegrieb mir

Bor einigen 3agren, bag er überzeugt fei, ber Scgwanj müffe bei biefen

Sgieren wägrenb be« ©raben« unb Bogren« Bon Bugen fein bureg Be-

ftimmung ber einjugaltenben IKiegtung.*

Sie gier bureg Sarwin gegebene Siftc berartiger morpgologifcben

(Sgaraftere, bie noeg Bor Ä'urjem unerflärlieg, b. g. ogne Bebeutung für

ba« lieben igrer Srager zu fein fegienen, bureg neuere Unterfuegungen

aber igrer Uncrtlürlicgfeit beraubt unb bamit zu pgpjiologifcgen (Sbaraf-

teren würben, liege fitg leiegt bebeutenb Bermegren. Sie« gier zu tgun,

erfegeint mir überflüfftg, ba e« genügt, gezeigt zu gaben, bag in Bielen

fallen bie Bezeitgnung eine« (Sgarafter« al« eine« morpgologifegcn, b. g.

nuglofen, lebiglitg igren ©runb in unferer unzureitgenben Äenntnig som
geben ber Organismen gat.

(Sin einzige« Beifpiel au« meiner eigenen (Srfagmng will icg in-

beffen botg gier noeg mittgeilen, ba eß wenig befannt fein bürfte. SDlan
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weiß, baß btt cpautjcbuppen bet Reptilien in jepr mannicpfaltiger SBeije

gejiert finb turep aflerlei Reiften, Kippen, Stapeln unb ähnliche Sor»

jprünge, bie man bisher als .Ornamente bei £>aut biefer Spiere auf»

gefaßt pat. (Sine pppfiologijcpe Sebeutung berf eiben mar bisher gänglip

unbefannt unb man mürbe fie fitperlicp bem entjprecpcnb unter bie mor«

ppologijcpen (Sparafterc eingercipt haben. (SS bat fiep nun aber burep

bie Unterjudmngen oon (Sarticr perauSgefteßt, baß fte, rnenn aud) in

ihrer auSgcbilbeten ©eftalt nur feiten non irgenb meldet Sebeutung,

bocp bie Kefte »on Silbungen ftnb, welche bie aKerhöchftc Sebeutung für

ba« geben ber Spiere pahen. 3lße Keptilien müffen fiep bauten, bie

meiiten thun bieS baburch, baß fie bie alte, unbrauchbar geworbene epaut

auf einmal abftreifen; anbere, wie bie (Sibecpfcn fetalen fie in oerf(hieben

großen gegen ab. Sei aßen «Sauriern, wie Schlangen nun, welche bis»

her barauf unterjucht worben finb, wirb bie Häutung eingeleitet burch

bie ’Äuebiltung einer mitten in ben Seichten ber (SpibermiS liegenben

gagc feiner elaftifcper Härchen ober Stacheln, welche uon Ciartier als

4»utungSpaare bejeiepnet würben, ba fte baju bienen, bie alte abju»

ftoßenbe £iaut ju lodern unb fo bem Sh*”' ben, wie man weiß, jepr

bejcpwerlicpen jProjeß ber Häutung }u erleichtern unb oorjubereiten.

epaben biefe .päutungSpaare ihren 2)ienft getpan
, fo oerjcpmeljen fte in

ben meiften gäßen ju jenen, bie Schuppen jierenben Sorjprüngcn, bie

oen ba an opne aße Sebeutung ju jein fc^cinen. 3n anberen gäßen

bleiben fie als ein öerjcpicben bicpteS $aarfleib beftepen, wie j. S. bei

einer im jüßen äßaffer ber pinterinbifepen Snftln lebenben Schlange

(Chersydrus granulatus), bei noep anberen wieber treten fte mit Saft«

Organen in Serbinbung, wie j. S. berartige feine Safthaare bei alten

Sibecpjcn gut entwidelt an ben gippenjcpilbern anjutreffen ftnb. Sei ben

©edetiben bilben fte enblicp außerorbentlicp ftarf entmidelte Surften an

ber Unterfeite ber breiten 3cpen; ber roecpanifchen äÖirfjamfeit biefer

geßtaen Derbanfen jene Sibecpfen ipre befannte gäpigfeit, an {entrechten

glatten SBänben empor» ober an ben Seden ber Bimmcr mit größter

©ejepminbigfeit entlang ju laufen. Sie Icgterwüpnten Silbungen paben

fomit, wie man fiept, einen gang auSgcfprocpencn Küßen für baS Spier;

aber tiefe fowopl, wie bie pppftologifcp ganj unwichtigen Seulpturen auf

ben Schuppen ba Schlangen unb (Sibecpfen entftepen burep Umbtlbung

ba bei aßen in gleicher SBeije auftretenben ^äutungSpaare, wclcpe als

eminent wichtige Organe im geben biefa Spiere aufjufaffen finb. 'JJtan

weiß, baß Diele Schlangen wäprenb ba oft Sage lang bauemben Häu-

tung ju ®runbe gepen; bie Urfatpen baoon finb unbefannt. 31ber es

barf als Sermutpung auSgejprocpen werben, baß eine niept genügenbe

StuSfcilbung jena .päutungäpaare unb in golge bauen eine niept ju»
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retcPenbe Sotferung ber alten §aut mit eine ber Urfacpen fein mag,

»elcfie baS (gelingen ber Operation ju Berpinbern nermcgen. (Sin inbuc*

tioer Sewei« für bie SRicptigfeit ber I>ier Borgetragenen Sünficpt, bie juerft

con (Sortier aufgeftetlt würbe, fd^cint mir barin ju liegen, ba§ auip

bei bem glugfrebS gan; ähnliche £>autnngäpaare, wie bei ben SReptilien,

unter bem alten abguftreifenben fanget behufs Socferung beffelben gebil*

bet werben; aucp bei biefen Spieren werben fte in feine Seiften umge.

wanbeit, »eldpe man mit SReebt al9 bebeutungßlofe Ornamente auffajjt.

(Die (Sntbecfung biefer wicptigen Spatfadje rerbanfen wir Staun.

0(beinbar gang unerflärlicpe (Berpältniffc in gwei gang weit Ben

einanber abftepenben Spiergruppen ftnb fomit burep bie Unterfudpungen

Bon Sraun unb (Sortier auf einen gang ibentifepen Sßorgang al8 Urfatpe

gurücfgefüprt, beffen 3Bicptigfeit für ba8 Seben ber betreffenben Spiere

auf bet $anb liegt. 3cp bin übergeugt, bafj bei forgfültigerer Unter*

fucpnng berartiger morppologiftpen (Sparaftere unt Bor 31dem iprer (Snt*

ftepungäweife bie (Srflärung berfelben naep Oarttin’fcpen ^rincipien oft

genug leidpt gelingen bürfte. Oie Unmoglicpfeit aber alle jept ftpon gu

erflüren, ift ebenfowenig ein Slrgnment gegen bie gewonnene (Srflärung

ber anberen gälle, wie bie Spatfacpe, bafj bei (Soniferen (SploropppH im

Ounfein entftept, ben SRacpweiS entfraften fann, bajj bei allen übrigen

blattgrünen ^flangen bae (Sploropppll nur im Siebte gebilbet wirb.
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ÜJie römifdje .Kaiferwürbe fonnte, ba baß 9>apfttl)um int

toeftlißfyen ©utopa gu einet bebeutenben Politiken ?D?adjt gelangt

war, nur auf bem SBege biplomatifdjer Unterljanblungeu mit

bem gunädjft babei beteiligten fRadjfolger beß Spoftelß burdj ben

.König ber granfen erworben werben; unb baf) biefer in ben

ftaatlidjen a3er^ältniffen begrünbete unb bafyer natürlidjfte 2ßeg

Bon ©eiten bet Zapfte fpäter geleugnet unb bie .Krönung alß

eine $l)at göttlicher 3nipiration bargeftellt würbe, fo bafj bie

5öerleifyung ber Ijöäjften SBtirbe ber abenblänbifcfyen ©Ijriftenljeit

ein »on @ott ben ©teDoertreter ©Ijrifii Berlieljeneß Sorrent fein

follte, war bie Duelle jener unljeilooHen .Kämpfe gmifd)en .Kaifer«

tljum unb $apfttl)um, welche ©ntopa wätyrenb beß ganzen

'fliittelalterß erfdjütterten unb ben ©runb legten gu ber ftaatlicfjen

3errüttung unb Dfynmadjt, in bet Stalien unb 35eutfd>lanb biß

in bie neuefte Seit Ijinein gefangen lagen.

SDafj bie äßieberlerftetlung beß abenblänbifdjen Äaifetreidjß

nidjt Bon bem 3«faU einer 3nfpiration abljing, belegt bie @e*

fdjidjte ber 3a^rljunbctte, weißte bie 3«it Bon ber ©ntttyronung

beß JRomuluß Suguftuluß biß gut .Krönung Äarl’ß beß ©rofjen

anßfüllen, burd; unwiberleglidje 3eug«iffe- 3a, wenn bie ©rinne»

rung an baß alte 3mperium mit bem Auftreten Dboafet’ß unb

bem ©turge beß roeftrömifdjen Äaijerß ben nadjfolgenben @e»

jd^leditern BoQftänbig entfdjwunben gewefen wäre, fo fyätle, wie

bitrd) electrijcben ®tvat)l getroffen, baß begrabene SBeftreid) burd)

XIV. 323. 1* (353)
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bie Snfpiration geo§ III. nitefcer erroecft werben fßnnen. SSber

baS weftrömifche £Reic^ lebte in ber (Erinnerung fort, unb bie

©runbibee ber rötnifdhen SBeltmonarchie, baf) SRom ber SRittel*

punft atleS intelleftuellen unb ftaatlidjen gebenS, bie (Eentralfonne

beS ÄoSmoS fei, non bet überall gidjt unb geben auSgeftrahlt

werbe, welche bie fRepublif guerft erfaßt unb bie Äaifer bis gur

SloUenbung entwicfelt Ratten, überbauerte nicht nur ben ©turg

ber alten SBelt, jonbent bcljerrfchte bie hiftorifch*politif<hen sin*

fchauungen beS gangen SDiittelalterS. SBeber bie 3n»afton ber Sar*

baren, nod) ber Untergang beS weftlichen fReidjeS, noch bie Ohnmacht

ber 33pgantiner unb bie ©rünbung ber @othen» unb gongcbarben»

fönigreidje fonnte bie (Erinnerung an baS alte3mperium oernidjten.

Sie ©tabt beS IRomuluS, an bie fidj gunächft bie 3bee non ber

einftmaligen ®töfje ber SBeltmonarchie fnüpfte, ftanb hßd> unb

ergaben ba, trofj bet furchtbaren ©türme, bie baS 93or=

bringen ber Skrbaren über fte gebracht; fie gehörte nicht bem

SERifrofoSmoS ephemerer ©taaten, fonbern bem SRafrofoSmoS

eines bie gange SBelt umfaffenben ÄaiferreidjeS an. Sen fRuljm,

bie fchönfte unb glängenbfte ©tabt ber (Erbe gu fein
,

hatte fie

gwar an fReurom, ihre üppige Softer, abgetreten, aber in

ber ibeellen SBelt lebte fie fort in alter Jpoheit. Sie 3bce hatte

fte wieber oerjüngt unb fie nochmals gum ÄrpftaflifationSpunft

einer neuen, fid) auf ben Krümmern ber alten, ethebenben

sJKonard)ie, gur SRetropole eines neuen 3mperium gemacht, baS,

ben prophetifchen 3uruf Skrgil'S bemahrheitenb 1
), ben ftolgen

©innfprud) feiner 3mperatoren fchuf: „Roma caput mundi regit

orbis frena rotundi.“

Sie politifdje SEßichtigfeit ber ©tabt war eS, wie ber

28. (Sauen beS chalcebouifchen ßoneilS (451) offen auSipricht,

welche Slom ben SSonang unter ben übrigen ?>atriarcbenfihen

burd) bie oerfammelten SBäter guerfennen lieh
3
), unb biefer SBor*

rang, ben es in ber jtirche genoh, war eS wieber, ber gur

fReugeftaltung beS Smpertum führte, ©o in fich bie (Erbfchaft

(35«)
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ber alten ^Monarchie mit bem neuen üeben, baß ber ©iij beß

9Rachfolgerß beS 9lpc*ftelfürften fjetöomef, oereinenb, blieb fie ber

3Jtagnet, melier alle Äräfte bet neuen, fid) auß bem SBßlfet«

wanberungßcbaoß allmählich entmicfelnben Staaten unwiberftehlich

anjog. 58ei bem SMlbungßprojeffe aber, nicht feiten in ber @e»

fahr, non ihm nicht uermanbten ©lementen »ernichtet ju »er«

ben, fah fid} enblich bag neue Oberhaupt ber ©tabt, (S^rifti

©teHcertreter, genötigt, ficb nadj £ülfe umpjehen.

2)a ber natürliche ©chut), meiner nad) Spjanj »ieß, nicht

gewährt »urbe, fo blieb bem rßmifchen 33if<hof uichtß übrig,

als ben mädjtigften Surften ber abenblänbifcpcn G^riftenljeit um

Seiftanb unb Rettung anjuge^en
,
unb fo führte ihn fein Sßeg

in’ß granfenlanb, jum mächtigen ©oljn beS Äarl fDtarteD, ber

fdjon einmal oor bem muhamebauifchen Ünfturm baß Slbenblanb

gerettet Ijatte. ber gewaltige SRajorbomuß, «oU ©ehn«

fudjt de jure ju befifjen, »aß er jehon de facto fein eigen

nannte, erflärte fid) um ben jpreiß ber Äßnigßfrone ^ur Snter«

»ention bereit; benn ^ier fiel chriftlidje grßmmigfeit unb weit*

lieber Sort^eil auf baß ©lücflichfte jufammen. S3on nun an

fetjen mit fRom an baß neue IReidj ber ^ippiniben gefettet;

j»ar oerfudhte eß wieberljolt, biefe geffeln ju Ißfen, aber bie

ÜJtadjt ber Skrhältniffe fdjmiebete fie nur nodj fefter unb unauf«

loßlid} ^ufammen.

SDie Zapfte fämpften lange gegen bie fid) ihnen ftetß mehr

unb mehr offenbatenbe 9toth»eubigfeit au, in bem allmählich öom

$)atricier $um .faifet ber Stßmer emporftrebenben Äßnig ber

Sranfen ihren fouoeränen ©ebieter anerfennen ju muffen; benn

fie mellten nicht bie Hoffnung aufgeben, ^»ifcfien ©riechen unb

Smufen laoirenb, auf Korn fich ftü^enb, auß ben IDonationen

$ippin'ß unb Äarl’ß ein fouoeräneß Sßeltfürftenthum für bie

Jtirdhe grünben <;u fßnnen. 2lber baß unabläffige ^Drängen ber

Sangobarben nach bem 33eft$ ber ©tabt ber Slpoftel, bie Un»

fatjigfeit ber 23p$antiuer, 31t helfen, unb enblich nach (Entthronung

(»7)
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beß IDeffberiuß baß fräftige, alle ©d)lid)e unb Sntriguen beS

^apfieß burchftbauenbe unb »ereitelnbe Sluftreten .Rarl’ß ltc§ bem

9tad)folger ^etri feine Süatjl mehr übrig: er muffte fid) non

Dftrom trennen unb bem granfen fid) gan$ in bie ärme werfen.

SSäbrenb feiner breiunbjwanjigjäljTigen [Regierung fonnte

£abrian I. trofc ber ununterbrochenen .fmlfe unb greigebigfeit

beß gtanfenfßnigß uidjt $u bem entfdjeibenben ®d)titt gebradjt

werben, fid? non Strang loßjufagen; er blieb in jweibeutiger

Üierbinbung mit ben ©riechen, biß enblid) Äarl furg not bem

2obe beß $)apfteß fic^ genötigt fab, biefen jurn offenen Srud)

mit Dftrom gu brängen 3
), inbem er if)n bei ©elegenbeit ber

©treitigfeiten wegen ber Silbernerebrung, welche bie non ber

jfaifetin 3rene im 3ai)te 787 ju fRiraea nerfammelte ©pnobe

bernorgerufen hatte, aufforberte, ben Äaifer Äonftantin VI. 9>or*

phfttogenituß, welchen Itarl fowie bie ßaiferin fDlutter in einem

non ifllcuin »erfaßten SRanifefte, baß ber granffurter ©pnobe

non 794 noraußging, alß „auß ^odjmutb wahnwifcig geworben"

bejeichnete, ber ^ärefie ftbulbig ju erflären. $abrian foHte auf

biefe SBeife jum S3tuche mit ben Dftrömern getrieben werben,

um ganj ben 3ntereffen beß Jfonigß bienftbar ju fein, ber ben

23ilberftreit l)auptfäd)lich beßbalb aufgenommen hatte. »«1 er

hierbei „ein SJüttel gefunben ju haben glaubte, baß ihm geftattete,

baß üaifertbum für erlebigt 3U erflären unb für fid) in Slnfprud)

gu nehmen" 4
). 35er rßmifdje 3Mfd)of gerieth in bie ^einlid^fte

Üage; beim er hatte eben ber 9ticaeauifd)en ©tynobe wegen an

3tene unb jtonftantin in ben fd)meid)elhafteftcn 'Jlußbrücfen ge»

jd)rieben, bie ßaiferin mit Helena unb Pulcheria »erglid)er.,

ben Äaifer mit Äonftantin bem ®rof)en, unb ihm zugleich ©ieg

über feine geinbe prop^c^ett, wenn er im Drient, wie Äatl im

Dccibent, reichlich ©olb, ©Über uub ^prooinjen bem heiligen

$>etruß freute 5
). SDiefer 23rief hatte bie (Einleitung ju einem

33ünbniffe mit bem oftrömifdjen 3mberator 6
)
— wohl gegen

ben .König bet gtanfen, weither aügulange mit ber Sefriebigung

(*W)
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btt unerfättHdjen Anfptüdje £abrian’fl gögerte — fein foHen, ba8

für ben $apft bie cerhängnifwollften folgen hätte nach fich gieljen

fenuen, wenn tfonftantin barauf eingegangen wate; benn Äcrrl

würbe feinen Augenblicf gegßgert baten, ben l)intetliftigen Stell*

oertreter (Sbtifti abgufefcen, wie e« auch bet Äonig Dffa non

üRercia in SSorft^Iag gebraut haben foll
7
).

Jpabtian antwortete auSweidjenb auf Äarl’8 Verlangen. (St

fud)t erft bie com Könige in ben» erwähnten SJtanifefte »erojfent*

lichten Anfichten über ben ©ilberbienft gu wiberlegen unb fährt

bann gum Sd)lu| übergehenb fort, bafe et auö furcht, bet

Äaifet möge fammt feinem £ofe in ben 3rrthum gurücffallen,

noch nicht auf bie Aften ber Spnobe geantwortet h°be- ®r

habe ihn aber an bie fRücfgabe ber Äonftantin’fchen Schenfungen

gemahnt, worauf ihm noch nicht geantwortet fei, baher „ftnb

fie", fährt et fort, Hun0 gegenüber in einer hoppelten @ct)ulb

geblieben, unb je$t erft oon einem Srtthum gurücfgefommen

(nämlich ber ©ilbergerftörung). SBit werben fie befchalb noch»

mal« ermahnen, un« gu gehorchen, unb tf)un fie ba« nicht, fo

werben wir ben Äaifer, wenn (Sw. ©ortrefflicpfeit e« genehmigt,

wegen feine« ©eharten« in bem gw eiten 3rrthum für einen

Äefcer etflären 8 )." Alfo ber gweite 3rrthum, ba« ©orenthalten

ber Äonftantin’fchen Schenfung, ba« war bie fefcerijche Sdjulb

be« bpgantinifchen Äaifer«, welche ihn bem Zapfte ber «fpärefie

oerbächtig machte. SDiefer ©rief, am (Snbe feinet fRegierung

gefchrieben, wirft ba« befte Schlaglicht auf bie ©eftrebungen

,£)abrian’0; unerfättUch im gotbern, unerfchöpflich im 3nterpre»

tiren ber SchenfungSurfunben, mar et währenb be« langen ©e»

fifce« be« päpftlichen Stuhle« unermübltd) gewefen, alle nur

benfbaren SJiittel in ©ewegung gu fefcen, um „bem heiligen

©etru«" ein fouoeräne« ^ürftenthum gu Ijinterlaffen. (Sr hatte

Äarl’8 Abfid)ten unb Söüniche burd)fd)aut unb war Anfangs

nicht abgeneigt, auf biefelben eingugehen. 'Aber er »erlangte

bafür bie unbebingte Ausführung bet oon Pippin 754 gn ^irfep

(»»)
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außgeftellten, Don Äarl, bei feinet erften Anwefenheit in fRom

774 erweiterten, iowie anberer im Eateranarchio bejtnblicher

©d)enfungßurfunben unb bie Anerfennuug feiner unbefdjränften

Dberljoheit in ben ihm abgutretenben ©ebieten. ©r prdcifirt

feine gorberungen gtemlidj genau in einem, wahrfcheinlich bem

3ahte 778 Angehörigen Sriefe unb fügt nach Aufgühlung bet

ihm gufteljenben ^rooingen unb ©täbte hingu, baff erft bann,

wenn Jtart AHeß, waß Jfonftantin, bie ^atricier unb anbere

©ottjelige gefdjenft
,

gurücferftattet unb auf biefe Weife bie tjei»

lige Kirche ©otteß erhöht h“be, bie Sifilfer
, welche bieö häteu,

außtufen werben: ©ß ift ein neuer Äaifer ©otteß, ein «hriftlichftet

Äonftantin erftanbcn. Unb nicht eher wirb ber Apoftelfürft not

bem ©ifce beß $öchften für Jfarl’ß Wohlergehen, langeß hebert

unb feine ©rhöhuitg, fowie für bie SRajeftcct feineß burch ©ott

geftärften fReidjeß bie ©nabe beß Allmächtigen erflehen, benot

ber Äönig nicht bem feligen $)etruß unb bem $)apft bie $)atri*

monien ungefchmälert gurücfgegeben habe 1
*).

2>af} fo mafjlofe Aufbrüche, gu benen $abrian nur burch

baß Verlangen Äatl’ß nach bem faifetlicben fDtabem ermuthigt

würbe, beim Könige bie höchfte SRi&biUigung ftnben mußten,

ift natürlich- Wie hätte er auf gorberungen eingehen fönneu,

beten ©rfüHung feine eigene fDlacht in 3talien iUuforifch gemacht

haben würbe? @ß war fd)on früher gwifchen Seiben, bie an«

fünglich in ben freunbfchaftlichften Segnungen gu einanbet

ftanben, eine bcbenfliche ©bannung eingetreten, fo bafc Äarl,

alß er im 3ahre 776 gegen {Retgaufuß non griaul gu gelbe ge»

gogen war, nach ber ©flacht non Srenifo 3talien »erliefe, ohne

ben $)abft, trofj ber inftanbigften Sitten beffelben fRom gu be«

fuc^en, gefehen gu haben. 5Ran war bamalß einem Srudje fehr

nahe; 10
) benn ber Äönig war bei ber Anwefenheit päpftlicher

©efanbten an feinem £ofe hinter gewiffe Sntriguen berfelben ge*

fommen unb hielt baljer Anaftafiuß, ben päpftlidjen jtammer»

herrn, wegen frechen ©ebahtenß unb feinen ^Begleiter, ben 8ongo»

(MO)
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barben ©oibiftib wegen Verleitung föniglidjet Notare gut Utfun*

benfälfctiung gefangen bei fiel) gurücf, worüber ^abrian in ben

heftigften 3°ni geriete, ohne jebod) Äarl pr Äenbetung feiner

fBiafjtegel bewegen gu fönnen 11
). £>a aber beiben gleich oiel an

einem guten ©inoerftänbrnf) lag, fo fudjte man ben brohenben

3roiefpalt möglidjft gu eermeiben unb ben bebenflid) werbenben

‘ÄntagoniSmuS au8gugleid)en. 3)er fonft eifrige ©riefmechfel ge*

rietb flber in’S ©toefen, unb ber Äönig unterbrach fein ©d)wei*

gen nur, wenn er nöthig fanb, ernfte SJiahnungen nach 5Rom

ergehen gu laffen
1
*).

@rft im 3al)re 781 war bie Sötihftimmung fo weit gehoben,

ba§ Äarl mit feiner ©emahlin £ilbegarb unb beu Söhnen

?ubmig unb Äarlmann, beu jüngft ©eborenen, gum gweiten 9Jlal

nach SRom fam unb ber $)apft in guoorfommenbfter SBeife fid)

beeilte an Äarlmann, ben er gleich nad) feiner ©eburt gu taufeu

gemiinfeht hatte, aber burd) beS ÄönigS fühle ©rwiberung auf

ben auSgefprochenen SBunfd) baoon abgehalten würbe, nochmals

bie Saufhanblung Dorguneljmen unb ihn Pippin gu nennen. 3«

gleicher Seit falbte er beibe ©ohne, gubwig gum Äönig oon

äauitanien uub Pippin gum Äönig ber fjaugobarben. Diefe

Salbung war im ©tunbe genommen unnöthig, ba Stephan II.

Pippin ben Bürgen unb feine gange gamilie gefalbt hall« “»lei-

bet an bie ftänfifd?en ©rohen ergangenen 35rol)ung beS 3nter*

tictS unb ber ©pcommunifatiou, wenn fie je aubere Könige, als

auä ben ?enben ber ^ippiniben entfproffen, wählen mürben;

benn bieß ©efdjledjt fei burd) göttliche ©nabe gu biefer ©rbotjung

gewürbigt, bie gugleid) auf gürbitte bet heiligen Spoftel il)ren

Vicar außerfel)en habe, bamit er eö burd) feine <£>anb beftatige

unb weihe 1 ®). .Karl hatte baher bie Salbung wohl nid)t »er-

langt, aber ba ber fPapft fidh bagu erbot, fo war er bamit ein*

»erftanben; £abrian jeboch war erfreut, ftd) bem .König gegen*

über burd) eine £aublung ergeben geigen gu fönnen, bie fein

eigenes Snfehen in ben trugen ber fDtit* unb Fachwelt erhöhen

(561)
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mu|te. 5Die bießmalige Begegnung mit bem fränfifdjen .Sperr»

ftfecr hatte bcr ^apfi ebenfaHß gehörig außjubeuten oerftanben,

unb bie ihm oon Äarl gemachten Gonceffionen bemogen ben

fonft fo oorfichtigen Nachfolger Petri, oom 1. 35ecember 781

ab in feinen Urfunben nicht mehr nach ben Salden beß griecbi«

fchen «Jtaiferö, fonbern nach benen feines Pontificatß gu wählen
14

).

SDiefeS gute ©inoetnehmen Reibet mar aber nicht non lan«

ger 2)auer unb bie Nlifioetftänbniffc oermehrten fich als ber

Äonig 788 burch bie 23efiegung beö Abelchiß in ben 2?efitj 23e*

neoentß gefommea mar, auf roelcheß fomie auf Sußcien ber papft

Anfprücbe erhob. SDiefet fam nämlich, je unoerhohlener äfarl'ß

©ehnfucbt nach ber äfaiferfrone gu Sage trat, burch fortgejetjteß

©tubium ber oon bemfelben beftätigten pippin'fchen ©cheulungß*

urfunbe nach unb nach ju immer neuen Nefultaten 1 J
), bie ber

Äönig ber fftanfen feboch als für ihn unannehmbar jurücfmeifen

muffte, unb fo jieht fich feit bem genannten 3aljre burch beu

SBrtefmedhfel Söeiber baß tieffte Ntifjtrauen beS Papfteß gegen

itarl 1

), unb felbft auf bem geglichen ©ebiet, baß fie fonft

immer im ©inoerftänbnifj gefunben hatte, nämlich bei ben fchon

oben berührten ©pnobab Angelegenheiten, trat ein bebenflicher

©egenjajj heroor, ber erft burch ben am 25. SDecember 795 ein*

tretenben Sob £abrian’ß gelöft mürbe.

äfarl oergofj Sh™Ben, alß er bie Nachricht oon bem Ab*

ftheiben beß Papfteß erhielt
17

); benn biefer mar ja 3euge aller

feinet Äämpfe unb Sriumphe geroefen, hotte fich ihrer mit ihm

gefreut unb mar mährenb feinet faft oiertelhuubertjährigen Negie*

rung treulich bemüht gemefen, baß Neid) ©hrifti jo ermeitern.

3n ©rinnerung ihrer oereinten fegenßreichen SBirffamfeit eergafj

ber ebelmüthige ffranfe, maß fie einft getrennt, unb fo lieh er

burch Alcuin, bet ja auch bem Papfte nahe geftanben hotte, eine

ehtenoolle ©rabfchrift oerfaffen, bie er bem ©efchiebenen auf fei«

©rab am Altar beß heiligen 2eo in ber Safilica beß Apoftel»

fürften meihte 18
).

(36»)
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SDafi £abrian um farl’8 Streben nach ber faiferftone ge=

Bufjt, ift zweifellos, wenn auch feine fpecieöen 9iachrichtcn barüber

»erliegen, mit QluSnahme ber be8 SEßilhelm »on 3ftalme8burt>,

»eitler berietet, bah $abtian bem Könige bie .frone wieberfyolt

angeboteu habe 1 *).

SDe8 'PapfteS ©erlangen nach einem groben unabhängigen

foiweränen gürftenthum muhte aber alle Unterbanblungen fdjet»

tern laffen. 5(flenfa(l8 hätte jid) gwi|then ©eiben noch eine ©er*

ftcinbigung über bie faifetfrage erzielen laffen, wenn ber ^raufen-

fonig nicht barauf beftanben hätte, in ben firdjlitben Ungelegen»

beiten, wie in ben weltlichen rex et rector gu fein, hiergegen

fdmpfte $abrian nun mit aller ihm eigenen Snergie an unb

fübn ruft er bem fonige gu: „Non plus sapere, quam oportet

sapere sed sapere ad sobrietaten“ 1 "). SDaf} fid) farl aber

in biefem fünfte burchauS unnachgiebig geigte uub allen ihm

gebetenen Serlodungen mit geftigfeit wiberftanb, befunbet leinen

genialen unb ftaatSmänniidjen Slid auf’8 ®längenbfte unb alle

Schmeicheleien, gedungen unb fünfte ^iabrian’8 liehen ihn

Meie, in ber -ERatur ber ©erhältniffe tief begrünbete ©abrbeit

niebt »erfenuen, unb oermochten^ihn nicht batübet gu täufepen,

bah, wenn überhaupt, nur ein feiner Souoeränetät burchauS

nnterfiegenber Statthalter ßhf'fti bal)in gebracht werben fSnue,

'hm bie faiferfrone auf’8 £aupt gu fefcen
31

). @8 fämpfte tyex

$tincip gegen 9>rincip, baher benn bie faifetfrage fo lange un*

ftlebigt bleiben muhte, bis ber gefügigere geo III. gur Üiata ge»

langte.

$iefer, ber ben Stuhl fPetri burch Simonie erlangt, wohl

»ijftnb, welche ftarfe Partei er in ben ©erwanbten beö oerftov»

Mneu $apfte8 gegen fiep habe, unterwarf fid) bem fönig bet

hänfen, ber ihm allein Sd)u^ unb ©eiftanb gewahren fonnte,

btfcingungSloS. 'Um Sage nach bem gpinfebeiben ^iabtian’8, am

26- $5ecember 795 erwählt, fepidte er fofort ©efanbte an farl,

Me mit bem Sreueib beö 9)apfte8 gugleich bie 3etchcu ber Dber»

(SM)
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Ijoljeit beg ^atrkiug über 9?om unb ben Stpcftclfi^, bag Sännet

ber (Stabt unb bie ©djlüffel oom ®rabe $>etri in bie £>änbe

beg Äönigg nieberlegen mußten 88
).;

SKit biefer freiwilligen Unterorbnung beg ^apfteg unter bie

weltliche J^errfdjaft war bag bebeutenbfte .!pinberuiß bezüglich ber

©rljebung Äarl’g befeitigt. £>en König binbet nicht meßr bie

(Energie unb politifche ©ewanbtheit ,£>abrian’g; er füllte fidj

See gegenüber atg ©ouoerän, unb in biefem Stone lauten ben»

auch bie ©riefe, welche er bem ©tenoertreter ©hrifti fenbet.

©leidj in bem 9lntwortfd)reiben auf geo’g 5Hn$eige feiner SBaljl

weift er biefent feßr beftimmt bie ®ren$e feiner Sefugniffe au;

er habe nur für bag @lücf ber SBaffen, bie ber .König gum

©chuß ber Ä’ivdje füßre, ju beten unb fid) iu ber Sefolgung ber

canones eineg frommen gottgefälligen SBanbclg gu befleißigen.

„Ung giemt eg," fo feßreibt er, „unter Seiftanb beg göttlichen

Söilleitg, bie heilige Kirche ©hrifti gegen ^en Unfall ber Reiben

unb bie Serwüftuug ber Ungläubigen überall mit ben SBaffen

»ou Slußen gu oertßeibigen unb im 3nnern bureß 9lnerfennung

beg fatßolifcßen ©laubene 311 befeftigen. ©ueß giemt eg, ^eiligfter

Sater mit gu ®ott erhobenen .£>änbeu
(

glcid)
s
Diofe, nufere gelb*

güge gu unterftüßeu“ 83
). Karl ift alfo defensor et rector

ecclesiae, ber s
))apft nur episcopus, ber allein bie SBaffen beö

©ebetg 3U führen berufen ift. 9Jiit wahrhaft faiferlicßer Sölacßt«

oodfommenheit hatte hiermit ber $)atriciug ber SRorner bem

^ontifejr ÜKajrimug ein fehr bejcßeibetieg, wenn aud) um fo

fegengreichereö gelb ber Ußätigfeit gugewiefen. £abrian gegen«

über hatte er ftetg fämpfen müffen um aud) alg genfer bet

Kir<ße wirfen ju Fönnen, feinem 9fad)folger gegenüber trat er

aber non Anfang an alg unumfeßränfter .^errfeßer auf, ber bureß

fein Wachtgebot feben äBiberfprucß abfeßneibet. @g war hiermit

ein ähnlicheg Serßältuiß wieber ßergefteQt, wie eg einft unter

ben alten vömiföhen ©äfaren beftauben halte, bem ja ebenfaüg

ber Dberpricfter unterworfen war.

1364)
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3n biefer gluffaffung feiner 5Ra<htfphäre würbe .Karl bou

feinem treuen gehrer unb greunb Sllcuin auf bag (Eifrigfte unter-

läßt, bet ihn wieberholt Schirm unb Schuß bet Kirche unb

ihren JRegierer, „ben Oberpriefter bet c^riftlic^en gehre" nennt 84 ),

auf bie (Erhabenheit feiner ©teflung ^imueift
,

bie übet alle an*

beten ©ewalten hetuonage, unb ber ben König unjmeibeutig al8

ron ©ott jur hofften SBürbe etloren ^inftcUt. 3n einem 799

an Karl gerichteten Sriefe bezeichnet er brei ^öc^fte ©ewalten,

Bon benen bie erjte ber 'Jlapft, bie zweite ber Kaifer in Oftrom,

bie britte, aber bebeutenbfte ber König inne habe, burch welche er auf

änotbnung ©^rifti zum JRichter beS chriftU<hen SSolfeS eingefeßt

fei unb burch hie er weit übet bie anberen SBürben h^M^age,

„ba er burd) Söeißljeit heßer ftrahle unb burch SBerehtungg*

roürbigfeit feiner Regierung erhabener baftche alö jene; auf

ihm aßein beruhe bag zu Soben hingefunfene Jg>eil ber Kirche;"

bähet benn üon ihm, wie eg in einem fpateren Briefe Reifet,

jeber burch bie gehren beS ewigen gebeng erfreut heimfetjre 85 ).

2110 Karl auf ber entfcßeibenben fRomfahrt begriffen, fenbct il)m

bet gurücfbleibenbe ifllcuin einen poetifdjen 3«ruf uad), in bem

er augführt, baß IRom ben dürften alö genfer beS IReidiö unb

Patron erwarte, ihn ben .König, ben ßiector, bie 3ierbe ber

.Kirche, bamit er, al8 ^lerrfchet beS (Etbfreifeö, in ber «Stabt ,£)err

unb dichter fei, um bie Söebrangten zu erheben unb bie Ueber*

müthigen gu Betnichten, auf baff .Kirche unb ©taat in (Eintracht

unb griebe regiert werbe, unb eine beerbe unb ein Jpirt, ein

©eift unb ein ©laube fei
86

). 9llcuin ber, wie fid) aug biefen

33etfen flat erfeunen läßt, auch her Kaiferfrage 33ertrauter

feines großen ©cßülerg war, erfannte fogleich bie Sebeutung,

welche ber $>apftwe<hfel für Karl haben mußte unb fucßte biefen

burch immer erneuten £inweig auf bie (Erhabenheit feiner ©teßung

gu bem entfcheibeuben ©chritt z« ermuthigen.

(Doch benot ber .König ben enbgiltigen (Entfcßluß faffen

fonnte, hatte er fein unb beg fPapfteg 33er^ältni§ zu ben ©riedjen

p*&>
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reiflid) in Rebacht gu gieren
;

benn hier haubelte eS fidj, gmar

entfchieben, bod) norftchtig gu SBerTe gu flehen, ba ber fRachfolger

$>etri noch nicht gang au8 ber Rerbinbung mit Rpgang getreten

mar, ^abrian »ielmepr fid? ftetß aI8 Untertan be8 oftrßmifchen

ÄaiferS betrachtet unb felbft noch 8eo III. politifcpe Regierungen

mit Dfirom unterhalten Ijatte 8

7

).

3ur Seit feines erften SJuftretenS in Stalien, befonberS nach

ber (Entthronung be8 2>efiberiu8 unb ber freunbfchaftlicben mit

bem 9>apft angefnüpften Unterhandlungen ^atte Äarl fiep mohl

mit ber Hoffnung getragen, bei feinen Äaiferplanen bie ©rieten

nid)t fonberlich in JRcchnung bringen gu mitten; fpäter aber, als

fid} ba8 innige Rerhältnif) gu £abrian immer mehr loderte, fam

man ihm »on Rpgaug guoorTommenb entgegen, inbem Srene

mährenb feines 9Jufentl)alte8 in Stalieu 781 burd) ©efanbte für

ihren ©oljn ben Äaifer, um bie £anb non {RotrubiS, be8 ÄßnigS

ältefter Stornier
,

anhielt, moburd) bie tjöd^fte SBahrfcheintichTeit

eorhanben mar, mittelft oermanbtfchaftlichen @influf|e8 in frieb«

lid)cr 2lu8einanberfefcung mit ben Dftromern ba8 faiferlie^e fDiabem

erlangen gu Tonnen* 8
).

(Erft als er gum britten fDtal, megen ber burep bie Rad)*

Tommen be8 entthronten 8angobatbenTßnig8 im Rerein mit ben

©riechen angefteBten Rerfdjmorungen unb geinbfeligteiteu im

Sapre 786 nach Stalien gog, erlangte er befonberS bei ben Unter»

hanblungen mit SlricpiS, melcher fich, nachdem ihm fein ^jergog»

tpum Renenent garantirt morben, ohne ©chmertftreich untermarf,

einen tieferen (Sinblid in bie oermidelten Rerhaltniffe Unter*

unb ÜJtittelitatienS, ber ipu belehrte, bafj nur bie Siaffen gmifchen

ihm unb ben Rpgantinern entfd)eibcn Tonnten. fDTit Turgem

(Entfchlufj gertif} er darauf ba8 Ranb, meldjee ihn noch an

Äon ftantin opel hätte feffeln Tonnen unb ertlärte ben ipm oon

ber *Äaiierin»fDlutter geidjidten ©ejanbten, ba§ er bie Rer»

lobung feiner £o<hter mit bem Äaifet Äonftantin für aufgehoben

betrachte**).

(MS)
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3tette nacfe ber unumjcferänften .fjerrjcfeaft begierig unb

fürcfetenb burcfe eine fränfijdfee ©dfemiegertodjtet in it)rem ©influf!

gehemmt gu werben, nafem mit greuben ben ifer feingemorfenen

.£>anbjd)ufe auf unb gmang nun, gum $ofen gegen ben granfen»

fönig, ben jungen macfetlojen Äaijer eine gemeine Armenierin,

9Jlaria non Annia, gu feeiratfeen, roel<fee er jebocfe halb roieber

nerftiefe, um ftd) mit einem ^offräulein SSfeeobate, gu oerbiuben,

bie et gugleidfe gut Äaijerin fronen liefe.

©erkämpf mürbe in Unteritalien oon ©eiten Stene’ö burd) ben

in ©emeinfcfeaft mit bem 3>atriciuß £feeoboruß non ©icilien unter»

nommeneu (Sinfall beß Abeldjiß, ©cferoagerß beß am 26. Auguft 787

nerftorbenen Aridjiß, in’ß Skuenentinifcfee begonnen, ber jebod) im

4?erbfte 788 mit einem entjcfeeibenben ©ieg beß gegen ben SSBiüen beß

$)apfteß wieber in jein ^ergogtfeum eingefefeten ©rimoalb unb

Äatl’ß gelbfeertn Söinogfeifuß, £ergogß non ©poleto, unb einer

noDftänbigen fRieberlage ber ©rieten abgeroiejen mürbe30 ).

©iefer plojjlitfee UeberfaQ mufete bem granfenfönig bie

Uebergeugung aufbrangen, bafe, menn jein Streben nad) ber

jfaijerftone ein etfolgreiifeeß jein, unb baß bißfeer ©rreidjte nid)t

burd) einen glüdlicfeen Angriff ber SBtygantiner auf’ß ©piel ge»

fe£t metben follte, er notfegebrungen alle nerfügbaren strafte gu»

jammennefemen muffe, um bie JDftrömer gang auß 3talien gu

nerbrängen unb fie befonberß non iferen SSerbinbungen mit bem

abriatijdien 5Reere abgujdfeneiben
;

benn mit bem ©efife biejeß

SReereß mar aucfe bie ^errftfeaft über Unter* unb fDtittelitalien

gefttfeert. ©egen bie öenetianer, bie ben ©cfelüffel gur Abria

befafeen, mar Äarl fdfeon im Safere 785 31
) burdj bie auf feinen

S'efefel non #abrian pünftlicfeft noügogene Außroeijung ifetet

.Raufleute auß bem <$):ard)at unb ber $)entapoliß 3 J

) wegen net*

botenen ©flauen* unb ©unucfeenfeanbelß, gumeift jebodb iferer

griedjijffeen ©nmpatfeien wegen, feinblitfe aufgetreten; bod) fonnte

er an einen birecten Angriff auf bie Sagunenftabt ni<fet benfen.

@rft mufete er giburien, baß fidfe ifem 789 unterwarf, ©almatien

(3*7)
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unb 3ftrien, bie gegen Enbe be8 3ahtfpnbettS bet ftnnüfdjen

9Ronatd)ie einoerleibt würben, in Gepp genommen unb bie ftolge

PJteerbeherrfcherin ringS burd; fränfift^e Eroberungen eingefchloffen

haben, ehe pe ihn als ihren ©ebieter anerfannte unb ihm lp'*

bigte (805), obwohl er bamalS Idfon mit ben ©riechen Trieben

gefdffoffen t>atte 3 3
) (803).

©eit SBeginn bet geinbfeligfeiten mit JDftrom brängte „bie

ganje nielfacp »erwicfelte ?age ben granfentönig nach bet Äaijer*

frone p greifen"* 4
). 2lber ehe er ben entfcheibenben ©cbritt

thun fonnte, fam ihm in feiner jtaiferpclitif ein Ereignip p
patten, welches plöplich feine Saftif in bem Angriffe gegen bie

©riechen änberte.

SDie h^Trfdjfücfotige Srene ^atte ihren Sohn, ben Äaifer

Äenftantin geblenbet (796), oom Sthron geftopen unb pcp bie

Herrfcpaft angemapt. 3um erften ?üial in ber ©ejchicpte regiert

ein Weib baS roeltbeherrfchenbe Nömerreich, unb biefe unerhörte

Shat rief überall bie höcpfte Entrüftuug hcrb°T i
jumal nach

römifcpen 5Re<ht bie Negierung nie einem Weibe übertragen wer»

ben fonnte 35 ). ÜDicfe hochwichtige Gegebenheit traf gleichseitig

mit bem 2obe Habrian’S pfatnmen. Ntit einem Schlage hatte

fich bie Sachlage geänbert unb cor Äarl eröffnete p<h bie »er*

locfenbe SluSficht, nicht nur Sehertfcher WeftromS fonbern 3m»

perator beS alten römijchen Weltreichs p werben, unb fo galt

eS, eine Eombination p pnben, welche bie an biefen 3wifchenfall

gefnüpften Hoffnungen pt Wahrheit werben liefe. Reicht fanb

pch ein SDRittel, Äarl als Nachfolger beS im 3al)te 796 geftorbe»

nen Äonftantin VI. auf ben Shron ber Eäfaren ju erheben,

unb ber fftanfenfönig jögerte nicht, pch beffen p bebienen, in*

bem er feit bem 3abte 798 mit ber jfaiferin burch ©efanbt«

fchaften in Unterhaltungen trat, bereu Enbpecf eine eheliche

Gerbinbung jwifchen ihm unb 3tene fein füllte
3 6

). 9IHcin nach

weiteren jwei 3al)ten riefen ihn bebeutenbe, feine ©egenwart er*

beifcpenbe Unruhen nach Nom unb, bie fchmebenben Uuterhanb*

(36«)
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hingen mit 3tene für ben Sugenblicf abbrechenb, ergriff er ba8

nabeliegenbe ©ute, ohne babei ba§ entferntere ©effere aus ben

äugen gu oerlieten; benn nach bet Äaiferfrönuug nahm et bie

©erbinbung mit bet Äaiferin roieber auf, aber ber unerwartete

©turg ber SDeSpotin Bereitelte bie roeitfeheuben $Mäne beS grauten»

faiferö
3 7

).

®er Stufru^r, melier bamalS in 9tem au8gebrod)en mar,

galt 8eo HL, ber ihu burd) fein mafjlofeß ©erbalten gegen

bie ©ermanbten beS Berftorbenen §)apfte8 pronocirt b fl rie. 6t

warb bei einem $)rocejfion8ritt nach ber gaurentiuStirche am

25. Stpril 799 Bon gebungenen ©eroaffneten überfallen, Berroun»

bet unb fo arg gugerichtet, ba| fid? ba8 ©erüdjt Berbreitete,

man habe ben $)apft geblenbet unb ibm bie 3unge auSgeriffen.

9J2an jchleppte ibn in’8 Äloftex ber ^eiligen ©pfoefter unb

©tephanuS; bocb mürbe er Bon bi« 9ta<htS b«imli(b nach bem

Älofter be8 ^eiligen 6ra8mu8 gebracht, au8 bem er mit Jpülfe

eines päpftlicben ©alaftbeamten über bie SDtauer nach ber ©afi«

Uta ©t. §)etri enttarn. 6in neuer ©olfSaufftanb bracb loS, ben

jeboch ber non ©poleto bet'beigeeilte 5Sinegbifu8 mit bewaffneter

#anb bämpfte unb io £eo aus ben £änben feiner Reiniger be«

freite* 8
).

ÄatI, non biefer reoolutionären ©emegung fofort beuach«

ricfatigt, fc^irfte fogleid) ben 6rgbifd)of non Äöln unb ben ©rafen

äScariuS nach 3tatien, um ben $)apft, ber fid) in ©egleitung

bes äbteS SBitunbuS non ©tablo nach ©poleto begeben holte,

icmie ben roährenb ber rötnijcbeu ©orgänge in bet ©tabt be»

finblich gemefenen Ölrno non ©algburg, ben innnigften greunb

älcuinS, nach $)aberborn gu begleiten, wo ber .König gerabe

J£>cf hielt. SJtit ihm erfchien bafelbft ein ©efolge non 203 ©ifcbefen,

©eijtlichen unb roeltlichen ©rohen, welche bie befchroerliche fReife

übet bie Sllpen nicht geicheut hatten, um ben jo fchroet befchul»

bigten Uiachfolget ^>etri oor bem fPatriciuß gu rechtfertigen.

Beierlichft non $arl mit allen ihm gebüljrenben ©hren empfau»
XIV. 353. 2 (36y,
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gen, wie unb ein unbefannter äugengeuge in einem trefflichen

©ebichte aubfüfjrlich fchilbert*
9
), blieb ber 9)apft wäljrenb beb

ganzen Sommerb ©aft beb gtanfenfßnigb, unb nachbem er bie»

fern übet bie rßmifchen Unruhen Bericht erftaltet unb fidj gegen

bie wibet ihn burd) ©efanbte unb eine ISnflagefchrift ber 9luf*

ftänbifchen bei bem jtßnige erhobenen 33erbächtiguugen oertheibigt

hatte, ergab ftd) oon felbft bei ben (Jonferenjen über bie Söieber»

herftellung ber Kühe unb Drbnung in Korn auch bie Berührung

ber für beibe Steile wid)tigften grage oon ber Keubegrünbung

beb 3mpetium.

©ab Kefultat ber f)aberbornet Unterhanblungen war bie

(Einberufung einer Keichboerfammlung nach Kom, in ber bie

weltlichen unb geiftlidjen ©rofjen ber Kßmet unb granfen bei

©elegenheit beb oon Äarl gur Unterftüfjung ber Sache bes

$)apfteb gu unternehmenben Kßmetgugeb, übet bie (Erneuerung

beb Äaiferteichb berathen unb biefe grage enbgiltig entfeheiben

foDten 4 °).

biefem .frauptergebnifj ber tSnwefenheit 8eo’b am frön«

fifchen {)ofe, würbe er, mit @hren überhäuft, entlaffen unb ihm

gu feinet Sicherheit ein ©eleit oon ©rafen unb Sijchßfen mit«

gegeben, Io ba§ er ungefährbet oor Kom anlangte unb am

30. Kooember, oon ber wieber gu feinen ©unften geftimmteu

Seoßlferung feierlichft empfangen, feinen (Eingug in bie feftlich

gefchmücfte Stabt halten tonnte.

Äarl hielten jeboch noch wichtige Keidjbgefchäfte wähtenb

eineb gangen 3ahteb bieffeitb ber Sllpen gurücf; befonberb hatte

er fein Slugenmerf auf bie Äüfteubefeftigungen gerietet, gu

welchem 3wecfe er eine 3nfpettionbreife an bie Korbfee unter«

nahm. ©ie fRücfceife aber würbe benufct, um mit feinen oer=

trauten biplomatifd)en Kathgebern noch einmal ade, bie beoor«

ftehenbe Komfahrt betreffenbe gragen in ihren ©ingelheiten burd>--

gugehen. ©ab JDfterfeft feierte et in ber SSbtei St. Kiquiet,

bei feinem gteunbe ängilbert, bet ihn alb SBeitath auf bet Keife

CS70)
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nach {Rem begleiten feilte unb ftt^ baju bereit erflärte. Slcuin

jeboch, ben ber Äönig in feiner Sbtei ju SEourB befugte, lernte

bie SDRitreife unter bem Verwanbe feines h°hen SlferS unb

bauernber jbränflid)feit ab unb blieb feft bei feinem ©ntfdjluh,

trofz ber wieberholten auch uon SDiaing nodj an ihn ergangenen

Sitten Äarl’S, ber ihm enblicfj fdier^enb »orwatf, ba§ nicht bie

angeführten ©rünbe, fenbern bie ruhgefchwär^ten IDädjet een

SEourS, benen er bie golbfchimmcrnben Sögen {RomS »orjiehe,

iljtt jum 3)aheimbleiben beftimmten 41 ). 3n SEeurS ftarb am

25. Suni 800 Suitgarbe, Äarl’S ©emahltn. SDeS JfönigS treuer

geljrer unb greunb weihte ihr eine ©rabfchrift, bie er bem fd}on

auf ber {Romfabrt begriffenen gürften nathfanbte, wohl gugleich

mit bem f^cn früher erwähnten ©ebidjt, in welchem er burcb

ben 3uruf, bah ©ott felbft äfarl 3um {Rector beS {Reiches ein«

gefegt l^abe, ade noch etwa norhanbenen Sebenfen nieberjufchlagen

fudjte. {Rom, bie $auptftabt ber SBelt, ber ©ipfel ber ^öd^ften

@h«i bie Sdjatzfammer ber ^eiligen, erwarte ihn, als ihren

{Richter unb genfer, baher bürfe fidj ber jfönig nicht bem ihm

geworbenen {Rufe beS SdjidfalS entziehen48 ).

{Rachbem Äarl fo noch einmal mit ben Vertrauten {RathS

gepflogen, fchricb er nach SRaina für ben SJionat Suguft einen

{Reichstag auS, auf bem bie {Romfahrt angefagt unb Snbeutungen

über ben ^auptjwecf berfelben gemalt würben, bamit auf ber

beoorftehenben {ReicbSeerjammlung ju {Rom bie fränfifchen ©rohen

burch baS plötzliche Suftaudjen ber Äaiferfrage nicht nberrafcht

unb auS gurd;t, bah nun ber Schwerpunft beS {Reiches non

Sachen nad} {Rom »erlegt werben möchte, in ihren ©ntfchliehun»

gen fchwanfenb' würben. jbarl hat wohl nie baran gebaut feinen

SBohnfih bauetnb in {Rom ju nehmen; ben granfen aber muhte

biefer ©ebanfe juerft fommen, als ftc »on ber SBieberherftellung

beS alten 0^ömerrcidjS h^ten44 ). 3m September oerfammeltcn

fich bie fränfifchen ©bien mit ihrem ©efolge, unb gegen ©nbe

beS {IRonatS würbe ber Bug angetreten. SDerfelbe ging juerft

2* (371)
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ouf fRaoenna, wo bet König fieben Sage blieb «nb mit 3ohanneS,

ben ihm eng befreunbeten ©rgbifchof, einzelne baS Kaijerthum

belteffenbe fragen eingeljenb befprad). 3m 23. Ulooember traf

man bei bem alten Ulomentum ein, wo bet Papft, ber Senat unb

bie ©eiftlidjfeit ben PatriciuS feierlichft empfingen, unb 8eo,

nac^bem er mit bem .Könige gefpeift ^atte, biejent in einer län-.

geren Unterrebung über bie Stimmung ber Stabt unb anbete

wichtige (Dinge ÜJlittheilung mad)te. 25en nädjften Sag enblidj

erreichte Karl in feierlichem 3uge längs ber Stablmauern h‘« s

teitenb, nadjbem er bie miloijche ©rüde überfd?ritten, St.

Peter, wo iijn ber Papft, oom ©leruS uargeben, erwartete unb

ihn unter ^eiligen 8obgefängen in bie Kirche beS Slpoftelfürften

geleitete 44 ).

SBeuige Sage nad) biefem feftlichen ©inguge, am 1. 25e«

cember, trat fdjon bie ©erfammlung unter bem Utamen einer

Spnobe in ber Saftlifa St. Petri gufammen 25er König prä>-

fibirte. Utachbem er bie ©erjammelten in feierlicher 3rt äuge»

rebet, ermahnte er fie über bie, gegen ben §>apft oorgebrachten

.Klagen unb 3nf<hulbigungen gu beratheu unb ihr Uctheil gu

fällen. 3)ie ©ifchöfe weigerten fid), über ben Papft, ber fie

ridjte, gu ©eridjt gu fifcen, über ben SteÜBertreter bct

non Uliemanbem gerichtet werben fönne. Durch bieö Bon 8eo

mit ben hohen Kirchenfürften jehon oorher befchloffene Auftreten

ber ©eiftlichfeit, entwatib bet Utadjfolger beS 3lpoftelS auf fluge

Söcife bem Könige unb gufiinftigen Kaijer baS 9ted}t, ihn oor

jein Sribunal gu gieljen. ©t erflärte fid? bereit, wie einft Pe*

lagiuS (555—559), ben man ber Sheilnat)me an bem Sobe

feines ©orgängetS ©igiliuS (540—555) bejd)ulbigt hatte, burch

einen DieinigungSeib jebe Schulb non fich gu weifen: boch jollte

biefer rein perjönlidje ©utfehluf} für feinen Utachfolger feine bin«

benben golgeu haben. Karl, obwohl oon £eo’S Unfchulb nicht

oollfommen übergeugt, gab bem päpftlidjen Anträge feine 3u=

ftimmung, nub fo erjehien am 23. December ber Papft auf ber

(!U2y
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.Kangel in ber Ätrd'e bc8 Apoftel8, bie ©»angelien in ber £anb,

bie heilige SDreieinigfeit anrufenb, um eiblich gu erhärten: baff

er, £eo, ber Oberpriefter ber heiligen römifchen .Kirche, »on

5Riemanbem gerichtet, noch gegwungen, fonbern au8 freiem SBitlen

in 911er ©egenwart »or ©ott fich reinige, bie Verbrechen, bereu

man ihn befdjulbige, Weber nerübt noch angeorbnet gu haben45 ),

hierauf lief) fich ber i'apft neben bem Könige niebet, worauf

biefer, bie fcbon früher gum Sobe oerurtheilten Auflager gur

[Richtftätte gu führen befahl. 2)och 8eo, felbft erft einer grofjen

©efafjr entronnen, unb »on nicht gang flecfenlofem ©ewiffen,

fühlte fDiitleife mit ihnen unb bat für fie bei .Karl, bet ihm ®e»

hör fdjenfenb, fie nach granfreid) in bie Verbannung fchicfte.

9ta<hbem biefe »ermittelte Angelegenheit hiermit beenbet war,

foOte nun tie f<hon fo lange fchwebenbe .Kaifetfrage enbgiltig

gelöft unb bie erhabene (Stellung, welche ber .König ber grauten

„butch bie ÜRacht ber Shatfo<hen" erlangt ha**e , auch burch

feine, wie er wünfchen muffte, freie, »on ben [Römern unb gran*

fen in ©emeinfdjaft mit bem Zapfte unb ben 33ifdjöfen ooH»

gogene SBahl gum römifchen Ä'aifet eine legale (Sanftion erljal»

ten. (Sine rechtliche Vegrünbung gut Vornahme tiefer SBah

gab bie ©eiftlicbfeit im 5Ramen beS ißapfteS mit bet (Stflätung:

bah, ba bet faifetliche Vame mit ber ^errfdjaft bet Srene er*

lofchen fei, ein neuer Smperator gewählt werben müffe, unb baff

bie SBahl nur auf ben mächtigften ^>ertf<het ber (Shriftenheit,

ben $>atriciu8 ber [Römer unb .König ber granfen unb Bango«

batben fallen tön ne. 35ie weltlichen ©rohen ftimmten jubelnb

bei, unb fo würbe bie feierliche Grrhebung auf bem SBeihnachtS«

unb fReujahrötag, ben 25. S)ecember 800 (1. 3cmuar 801) feft«

flefeftf
4 •).

.Karl etfchien an biefem Sage auf Sitte 8eo'8 im ©ewanbe

be8 $atriciu8 4 7
), angethan mit bet Sunifa, ber ©h^mpS unb

ben feibenen (Sanbalen, umgeben »on bet glängenbften Verfatnm»

lung »on ©rafen unb Vifdjöfen in bet Vafilifa be8 ApofiteU

(373)
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fürften. 2)er fPapft celebrirte baS ^odjamt. Der ÄÖnig fniete

an bem ©rabe beS fettigen betrug unb banfte ©ott inbrünftig

für bie ihm bisset erwiefene ©nabe. 2>arauf erhob et ftdj, ^orte

ftehenb baS ©oangelium, unb nadj 33eenbigung beffelben auf

ben Slltar 3ufchreitenb, wollte er bie auf bemfelbeit liegcnbe Ärone

faffen unb fic^ felbft auf baS |>aupt brücfen; bod) ba ergreift,

wie oon göttlicher ©ingebung getriebeu, bet ^apft ba8 2>iabent

unb oon ben Stufen be8 5?lltar8 oor ben in Verehrung be8

^eiligen bie jfnie beugenben Äönig hintretenb, Betriebt er bie

Ärönung48 ). Äarl über biefe unerwartete Sijat betroffeu, fi<h

|ebo<h bet ^eiligen ©tätte, an bet er ftd) befinbet, erinnernb,

lägt bie füijne 3mprouifation gefcgeljen. 2)ie Umftehenben, nur

ben 2lct ber Krönung im Sluge, jaulen, wie SXnaftafluö berichtet,

»om heiligen ^etruS befeelt, ber feierlichen £anbluug ju, bafl

93olf fällt in ben 3ubelruf ein, unb taufenbftimmig ertönt brei*

mal ber alte römifche 3uruf: „peil Äarl, bem bunt) ©ott ge*

frönten allerfrömmjten unb herrlichften, bem großen, griebe ftif*

tenben Äaifer, geben unb Sieg!"

9Rit biefem 3«tuf war nun eine ber wichtigsten Sh flten in bet

@efRichte ber 2Renfehh«t Betrogen, — ber©runbftein gelegt 3U bem

ruhmreichen abenblänbifchen Äaiferthum. @8 war ein neues 3mpe*

tium begrünbet worben, ba8 jwarburd) bießtinnerung an ba8 unter*

gegangene SBeltreid) in’8 geben gerufen, boch mit biefem Nichts gemein

hatte al8 fRorn, bie ewige ©tabt, welche ber »beeile 9Rittelpunft beS

Reiches blieb, währenb ber wirfliche ©chwerpunft beffelben bie8-

feitS ber Sllpen lag49 ). „2)a8 eble Söolf ber granfen" fo mein*

ten bie fränfifdjen ©rofjen mit fRecht, ift, nach ©rtjebung feines

ÄönigS, Sräger beS Äaifertl)uin8 geworben, unb bcibe, granfett

unb 3mperium hoben „eine unauflösliche ©he" gefchloffen, ba»

her bie granfen „als Sräger bet römifchen 2Racht unb Rechte"

fid) auch ln gewiffem ©inne al8 SRömer betrachten fönnten 50
).

2)a8 33olf jubelte laut über bie ©rhebung beö ÄönigS unb

$>atriciu8. 2>em neuen 3mperator aber mifchte ftd) ein trübet

(874)
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3Rifjton in bie greube über baS nat io langem Kampfe enb«

lit erlangte jtaiferbiabem. @r hatte im 23otlberoufjtfein iemer

erhabenen Stellung ben Papft al8 feinen Untertanen betrat»

tenb, wie einft nat einem 3ahrtaufenb ber grofje Äorfe, ber fit

ja aut 91atfolg« Äarl’S beS Stoffen nannte, ftt felbft bie

Ärone, fie non SRiemanbem, aufjer »en Sott etnpfangenb, auf

ta8 .£>aupt iefjeu wollen. IDiefen berettigten SBunft eines er«

babenen Selbftbewuf}tfein8 hatte ber eben gebemüthigte 8eo

burtftout unb mit fein beret®«nbem Starffinn bie Selegen»

beit erfannt, um ba$ burt ii}® f° eruiebrigte päpftlite änfeben

roieber gur Geltung gu bringen. 2)a8 Plittel ber 3nfpiration

bot ftt Bon jelbft, unb feine geftirfte iSnwenbung am SBeib»

nattstage fiterte bem Papftthum einen wittigen ©riumph, ben

aut Äarl nicht unterftüjjte, ber oieDeitt weniger im Sefühl

eines gefränften @btgeige8 als im prophetiften ^)inblit auf bie

blutigen, au8 biefei päpftlite® 3mpro»ifation entfpriugenben

Kämpfe, weite siele 3ahrh“®berte mit Staden unb Slenb er»

füllen fotlten, jenen fo oiel gebeuteten SluSfprut tat: baff, wenn

er bie 9lbfitt be8 PapfteS hätte oorauSfeben fönnen, er trofc beS

hoben gefttage8 nitt in bie Äirte gegangen wäre 41
).

91at feiner Slnfttt ftanb bem Papft, wie e8 aut iw alte«

Sunbe bei ber Erhebung Saul’8 unb ©aoib’8 geftehe®, ®ut bie

Salbung gu, wie et felbft ftt con Stephan empfangen, oon

Jpabrian an feinen Söhnen 'Pippin unb 8ubwig hatte ooQgiehen

laffen, unb aut an bem ÄrönungStage für feinen älteften Sohn

Äatl, bem präfumtioen Sihroncrben, ber gum erften ÜJlale feinen

33ater nat SRom begleitet hatte, oon 8eo III. »erlangt hat
41

),

obwohl ba8 ©eftlett ber Pippiniben für alle Swigfeit burt

Stephan gut ifrönungäherrftaft gefalbt worben war.

3Me Ärone aber, ba8 Spmbol erhabener SReitögewalt burfte

fein prüftet barreiten, bie muffte ber £errfter ftt fdbft auf

bad £aupt feften, gum 3eite®. ba| er aufjer Sott, 9liemanb

über ftt anetfenne. 3®>at hatte er, um bie firtlite geier nitt

cm)
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ju unterbrechen, bie Ärönung butch ben ^>apft ohne SBiberfpruch

gefdjehen laffen, jumal 8eo gleich barauf burch bie bem neuen

Sluguftuß (nach bet Don Siocletian eingeführten , üon ben

chriftlichen Äaifern acceptirten, unb non ben Zapften ttjtten gegen»

übet befolgten perfifchen Sitte) Dargebrachte SSboration 4
*), gleich*

fam wie im bemüthigften ©epotfam bie Dberfyofyeit beß Äaiferß

anerfannte, bod? wat er weit entfernt baton, bie (Sonfequenjen

gelten gu laffen, welche, wie et mit ftaatßmännifcher SBoraußficht

fofort erfannte, baß Oberhaupt bet Äirche auß biefet auf gott=

liehe Eingebung gefdjehene Ärßnuug ju giehen fid) beeilen würbe.

9luch muhte er fdjon an feinem Ärönungßtage fehen, wie 8ee

in ber für baß Älofter St. Oiiquier außgeftellten llrfunbe nicht

3U melben tergab, bah er auf baß @eheib @otteß Äatl gum

Sluguftuß gefront habe, bamit ben fommenben ©efdjlechtetn im

©ebächtnifj bleibe, welcheß erhabene Stmt bet ^)apft bei ber SBieber*

aufxidjtung bcß römifchen Äaiferteichß befleibet ha&e-

8eo III. muhte jeboch noch felbft erfahren, bah -Karl gegen»

über auß bet Don ihm fo fein erfonnenen 3nfpiration bet Ärö*

nung fein JRechtßtitel für baß fPapftthum herguleiten fei. Set

Äaifer oerlangte mit bet unnachfichtigften Strenge, währenb ber

Dreizehn 3ahre feinet faiferlichen $crrfchaft, bie unbebingte 2ln*

erfennung feinet Oberhoheit in geiftlidjer, wie weltlicher 23e*

giehuug, unb gab für feine unbefdjränfte SRachtDOÜfommenheit

ben fdjlagenbften SSeweiß, alß er jur geftfetjung ber Sfaehfolge

im fRei<h fc^ritt, ohne auch nur ton biefem mistigen Sreignifj

bem fRachfolger ^)etri fftadjricht jufommeu gu laffen. Unb wäre

ftatt beß fchwachlichen Don S3enebift oon äuiane geleiteten 8nb*

wig, ber bem 33ater an ®eift unb Straft fo ähnliche, oom 93olfe

geliebte unb Don ben ©rohen fcjjon jum Äönig ber granfen unb

römifchen Äaifer erwählte Äatl bem groben Segrünber beß

abenblänbifchen Äaiferthumß in ber qperrjchaft gefolgt, fo würbe

baß $)apftthum oielleicht nie feine, bem fReidje fo terhängitifj«

tolle fDlacht unb ®töbe erreicht, nie bie »Änerfennung feines
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butdjauü unbegrünbeten 'BnfprucheB auf Serlribung bet Äaifer»

frone erlangt tyaben.

Äarl ber ©rofce ^atte mit fchmergerfüllter Stuft baB tra»

gijdje Serhangnifj, weites feinem fo mübeooll begrünbeten SBelt«

reiche brof)te, oorauBgefehen ,
alB il;m in furger 3eü gmei bet

hoffnungBoollften @6hne, Pippin (810) unb ber oon ihm gürt*

lichfi geliebte Äatl (811) butd) ben 2ob bahingerafft mürben.

3u gut erfannte er bie Unfähigfeit feineB lebten legitimen ©ohneB

8ub»ig, ber, nur in Su&übungen unb Äloftergrünbungen Se»

friebigung fiubenb, felbft mit bem ©ebanfen umgegangen mar,

bie SJtöndjBfutte gu nehmen, moran ihn jebod) feine fircfylicfyen

Serat^er gehinbert Ratten mit bem £inmeiB, baf) er gum $eile

ber Äitd^e bem SReiche erhalten bleiben muffe.

ÜJiit bem greifen Äaifet füllten auch bie gtanfeu, meldjer

trüben 3«funft baB fReid) unter gubroig entgegenging, unb eS

ttar nur natürlich, bafj ftch unter Leitung beB SlbteS oon ©orbin,

äbelljarb, unb feineB SruberB, beB ©rafen SBala, eine ^>ofpartei

bilbete, bie bem Saftarb Pippin’8, bem fräftigen Äönige bet

Siangobarben, Sernharb, bie JReichBnachfolge fiebern wollte, unb

bei jfarl lange 3eit für ihre SBünfc^e unb Slbfidjten gro&e ®e*

neigtfjeit fanb. SDod) beim Jtaifer, nachbem er lange mit fich

gefämpft, fiegte enblidj baB SBatergefühl, unb fo berief er im

$rübjaljt 813 bie oornebmften granfen, ©eiftlicbe unb SBeltliche,

ua<b ‘Bachen gu einer oerttaulieben Seratljung, um ihnen feinen

@ntfd?Iuf} mitgutheilen, baff ihm mit ihrer 3nftimmung Subroig

in ber Regierung naehfolgen foUe. 3)ie Serfammelten billigten

bie SBabl beB ÄönigB oon Slquitanien, bet „um bei bem Sater

feine Sefetgnif) gu erregen" 44
) trofo beB 3uteben8 feinet fRath*

gebet, ohne Slufforberung oon ©eiten jfatl’8 nicht nach Bacheu

hatte gehen wollen, aber gumeift mobl in ber SorauBftcht, ftch

tom faifetlichen $ofe fern hielt, bafj ohne feine ‘Bnwefenheit

bie ©eiftlidjfeit für ihn erfolgreicher mirfen roerbe, für bie ja

icbon bet heilige 'Paulinus unb Blcuin ihn jum äfaifer gemünfeht
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galten, unb Cie aucfe jefet burcfe Sinfeatb, beö Äaiferß bamaligtu

©ünftling, etlläten Hefe : bafe bie Äircfee unb Sferiftuß felbft gubmig

jum fftacfefolger erforen feabe
44

).

Äatl liefe nun, alß auf biefe Sßeife bie Srbfolge feftgefteBt

war, feinen ©ofen nadfe Slacfeen lommen, um ifen fo »iel alß

moglicfe mit beu ©tunbfäfeen feiner fHegierung unb ben 9>flicfeten

beß $errf<feerß befannt ju macfeen, unb ifen 3U untermeifen, wie

et leben, wie regieren, wie baß fReicfe orbnen, unb eß georbnet

erhalten folle, benor er ifem bie feöcfefte SBürbe ber Gferiftenfeeit

eetliefe unb ifen alß ÜJtitlaifer annafem.

Stuf ber allgemeinen Sieicfeßoerfammlung , welcfee im ®ep*

tember jufammentrat, feielt er, nadfebem alle anberen midjtigen

Sleicfeßgefcfeäfte erlebigt waren, mit ben oerfammeltcn Sifcfeöfen,

Siebten unb ©rafen unb fränfiftfeen ©rofeen eine allgemeine Se*

ratfeung unb fragte fte SlQe, 00m £ö<feften biß jum ©eringfteu,

ob fie mit ifem einoerftanben mären, wenn er ben laiferlicfeen

9iamen auf Subroig, feinen ©ofen, übertrüge. Sine freubige

Bewegung entftanb bei biefer (Eröffnung, unb einftimmig ant«

worteteu SlHe mit lautem Seifall: „SDaß gebüfere ficfe, unb be»

ganjen Solle gefiele eß fo; eß fei @otteß (Eingebung." Slm

näcfeften, biefer Serfammlung folgenben ©onntag, ben 16. ©ep*

tember 813 4
*), etfcfeien nun Äarl, gefleibet in fränfifcfeem fteft«

fcfemucf, im golbburcferotrften bleibe, in reicfe mit Sbelfteinen be«

fefeten ©efeufeen, fein |)racfetfcfemcrt an ber ©eite, ben mit gol»

betien £aleti befeftigten Äaifcrmantel nm bie ©cfeultern, auf ben

Äönig non Slquitauien fidfe ftüfeenb, in bem non ifem erbauten

SJtarienmünfter. 5Jlit Slbficfet featte er bie fränfifdfee Äleibung

angetfean, um ju geigen, bafe er bie Äaifermürbe alß ein Sefife«

tfeum ber gtanfen ermorbeu feabe, unb bafe er ganj unabfeängig

oon 0iom unb ben Römern, alß Äaifer unb Äönig ber §ran!en,

fein Sieicfe unbefümmert um ben ^apft auß eigener 5Radfetoofl*

temmenfeeit im Sinoerftänbnife mit bem Solle feinem ©ejcfeltcfete

oererbe.
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Sn feierlichem ©rnfte burd) bie baß fünfter fußenbe 9ieichß=

cerfammlung hinfchreitenb, ftieg er jum Hochaltar hinan, auf

bem bie, für ben fünftigen ^errfdjer beflimmt« golbene Ätone

niebergtlegt war, unb au ben Stufen nieberfnienb lag et lauge

in ftiQem ©ebet, um ben Segen ©ottcß für fiep unb feinen

Nachfolger unb baß gefammte SReid) ju erflehen. fRachbem fiep

Seibe erhoben, roanbte fiep bet greife ftürft not bet lautlofen

llerfammlung bet 33ifd?öfe unb Sblen an Subroig unb ermähnte

ihn, cot Slflem ©ott, ben allmächtigen, $u lieben unb gu furch»

ten, bie Äircpe ©otteß gu regieren, feinen S3tübern unb feinen

Sbpweftern eine treue Stüfje gu fein, baß 23olf gu lieben wie

feine Söhne, treue unb gotteßfürcptige Diener anguftellen, welche

bie ungerechten SBerfe halten, nur gerecht richteten unb fich felbft

alle Seit cor ©ott unb allem 93clf untabel^aft geigten 57 ). Nach*

bem er fo in furgen 3ügen, mit ber il)m eigenen 5Rajeftät ber

Nebe bem Sohn ein 33ilb feiner eigenen Stegierungßgrunbfäjje

cor eerfammeltem 93olf entworfen, fragte er gubwig, ob er fei»

nen Sefeplen gehorfam fein wolle, worauf biefcr antwortete, baff

er mit greuben gehorchen unb mit ©otteß Jpülfe alle öorfcprif»

ten, welche ihm ber SBater gegeben, treulich beobachten wolle.

Nun befahl bet ^aifer bem ^önig con Slquitanien, bie Äroue

mit eigener £anb con bem Slltar gu nehmen unb fich auf baß

$aupt gu fefcen, gur ©tinnerung aßet lehren, bie er cou ihm

empfangen. Unter bem Subelruf ber Sßerjammtung: „®ß lebe

ber Jfaifer gubroig!" coQgog btefer beß SJaterß ©ebot. Darauf

würbe ein feierliches ^ocpamt gehalten, nach beffen ©eenbigung

tfarl, fich auf ben jungen Äaifer ftüfcenb
,

gefolgt con feinem

glättenben £offtaate in ben $)alaft gurücffeprte, wo ein fröplicheß

©aftmapl bie feierliche £anblung befdjlof}
88

).

9Rit biefem Ütft ethabenfter jfaifergewalt hatte Äatl bem

Zapfte unb ber ^rieftetjehaft gegeigt, bafj er feine eigene, buvctj

geo »ollgogene .Krönung nicht alß ben 2tußfluf) päpftlicher SRacpt»

coBlommenheit angefehen wiffen wollte. Deß SBaterß gehren
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Waren auch bei bcm fonft fo frommen unb bet ©eiftlidjfeit er*

gebenen Sohne nid)t gang fruchtlos geblieben, »ie ba8 Verfahren

beweift, feine IRegierungSjahre nur nach ber non ihm gu ‘Hachen

felbft ooügogenen Krönung gu jäfylen.

äber wagte aud) 8eo III. nicht, gegen biefe ben 3®ecf

feiner mit fo fluger ^Berechnung am SBeihnachtStage 800 au8*

geführten 3nfpiration oernichtenbe il^at beS non ihm fo gefürch-

teten granfenfaiferS gu proteftiren, unb aud) nicht bei 8ubwig

baran gu erinnern, fo muhte bod) fein Nachfolger Stephan IV.

auf gleich fluge Sßeife ba8 non 8eo geftecfte 3iel gu erreichen.

@r hatte, wie fein SBorgänger, fofort nad) feiner am 22. 3uni

816 ftattgefjabten SBaljl, bie ohne faiferlidje 3uftimmung gar»

nicht hätte erfolgen bürfen, ©efanbte an 8ubmig gefdjicft, ihm

feine Orbination angugeigen, foroie, bah «t ba8 römijche 9$olf

bem Äaifer habe Streue fdjwören laffen; gugleid) lieh « anfragen,

ob ber Äaifer ihn periönlich empfangen wolle, ba er wichtige

üDinge mit ihm gu beraten habe 59 ).

SDer gürft ertheilte fofort feinem Neffen, bem Sangobarben*

fönig Senthatb, ben ©efehl, ben $)apft nach NheimS gu geleiten,

wohin er im September 816 ftd) felbft begab, um Stephan

würbig gu empfangen. 9110 ihm bie änfunft beffelben gemclbet

würbe, ritt er ihm mit faiferlidjem ©efolge entgegen unb fprang,

fobalb er ben heiligen SBater erbliche, oom ^)ferbe, half ihm ab*

fteigen, beugte fid) breimal nor ihm gur @rbe unb rief: „@e*

lobt fei, bet ba fommt im Nameu be8 .fjetrn, ber £erc ift ©ott,

ber un8 erleuchtet." SBorauf ber |)apft erwiberte: „©elobt fei

unfer ©ott, ber meinen 'Hugen gab p feljen einen gweiten

Äönig 'Daoib."

2lm nächften Sonntag, ben 30. Detober, hatte nun 8ubwig

bie beflagenSwerthe Schwäche, freh unb feine ©emahlin Srmingarb

nochmals fräneu gu laffen, hietburch be8 |)apfte8 ÜReinung be*

ftätigenb, bah burch feiue, ohne päpftliche äfftfteng noUgogene

.Krönung im 3ahre 813, bem heiligen Stuhle ein fdjmereS Un-
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recht angethan worben fei. ©iefen einen £)auptgmecf ^atte

Stephan nur im 8uge gehabt, al8 er feine Steife nad? granfteich

antrat. (Sr braute $u ber mm ihm beabfidjtigten Ärönuug

„eine golbene, mit ben werthooUften Sbelfteinen gefdjmücfte

.Krone *on rouuberbaret ©d)önheit", non ber er »ergab, baf; fie

ehemals Äonftantin bem ©rojjeit gehört habe 60 ). 35o<h wollte

auch er, wie einft .fubrian Jfarl gegenüber, nicht el)er bie faifer«

licfje SJlajeftät burch feine gottgefegnete |)anb betätigen, beoor

?ubwig nid?t alle »on feinen Verfahren außgeftelite ©chenfuug§=

uifunben anerfannt unb burd) neue »erwehrt hatte. 5Der fdjwache

Äaifer beeilte ftdj ,
biefem Verlangen auf baß Sereitroifligfte

nachgufommen
,
unb baß »on ihm außgefteüte ©chenfungßinftru*

ment bilbete fortan bie ®runblage aller »on ben fpateren

Äaifern geleifteten jfrönungßeibe. 9lidjt auf bie gweifelhafteu

©chenfungen Jlonftanlin’ß, ^ippin’ß unb Äarl’ß beriefen fid)

fortan bie üftadjfolger beS Slpofielfiirften, fonbern auf bie Urfunbe

flubwig’ß beß grommen, ber ihnen faft gang Italien alö $>atri«

mouium $>etri überlaffen blatte.

@rft nachbem biefer widjtigfte $)unft erlebigt war, fepritt

Stephan, „froh ber eigenen @l)re unb über ^etru8 ©efdjenf",

jur feierlichen .Krönung, bei welcher er, wie einft ©teppan II.,

für bie 9ladjfommen beS farolingifcpen Qicfc^ledjtß beß äHmäd)*

tigen ©egen erflehte, auf baf) fie bie granfen unb baß mächtige

fRom eben fo lange behenfepen, alß ber cpriftlicpe 9tame auf

bet @rbe ertöne 61 ).

2Rit biefer päpftlidjen ©anctiou ber Äaiferwürbe würben

erft jene Slufprücpe in’e 8eben gerufen , welche baß fPapfttpum

fpäter er^ob, baf) eß allein bie .Krone beS 3lei<peß ju »erleipen

habe. £)en $)roteft, ben Karl ber ®rof)e gegen bie päpftlidje

Snmafjung im SSorauß eingelegt hatte burd) bie Krönung gu

äaepen, pob bet fcpwacpe Subwig burep ben Vorgang gu !R^eimö

wieber auf. 3®ar fah er in biefer Krönung wohl nur einen

8 ft bet ^mlbigung beß ^apfteß, aber für bie 3ufunft würbe
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biefe Schwäche beö Äaifer8 »erhänguifwoll ,
wie et e8 felbft

noch bei ben ©mpörungen feinet Söhne fchmerglichft erfaßten

fotlte.

SDaS ©efchlecht beö groben Äarl entartete fchnell. Schon

8othar, obwohl »on feinem 33ater in »»Her Neich6eetfammlung

gum ÜRitfaifer angenommen, folgte bet ©inlabung be8 ^apfteS

?)afchali8 nach Nom, um am Stabe beS ^eiligen $)etru8 tie

Ätone au8 ben £änben beS Statthalters G^rifti gu empfangen.

8othar’S ©oljn 8ubwig leiftete ben elften ÄrönungSeib not ben

ftlbertten Pforten ber ©afilifa ©t. ^etri unb empfing bafüt bie

feierliche ©albung, Ärönung unb ©chwerbtumgürtung alö Äönig

non Italien, jtaifer geworben, muhte biefer auf 3talien allein

befchränfte Smperator e8 erleben, bah ein wortbrüchiger 8augo»

barbenfürft ihn unb feine ©emahlin fcbimpflidj gefangen hielt

unb ben Nachfolger Äarl’8 beS ©rohen nur gegen einen fchmach*

»ollen 6ib au8 bet cg>aft entlieh, ber ihn Ijinbertc, ben uuethör*

ten ©djimpf gu rächen. SDiefer Urenfel be8 groben Äarl rühmte

fid? fogar ber päpftlidjen ©albung gegenüber bem ihn fpöttifch

„Niga“ titulirenbeu oftrömifdjen Jfaifer, unb cntwicfelte mit 33e»

rufung auf ba8 alte Steftameut ba8 bem Zapfte guftehenbe Ned?t,

nach öem Sillen ©otteS einen gürften »erwerfen unb an feiner

©teile einen anberen erheben gu fönnen. Äarl bet Äahle war

fdjon fo weit gefunfeu, bah « fich nie Sßafaü be8 Nachfolgers

^)etri befannte, unb nach feinem Stöbe fonnte 3ohann VIII. felbft

baran benfen, einen armfeligen farolingifchen 8ehn8mann, ben

Abenteurer Sofo »on ^roeence, ber bie Stodjter be8 Äaifet

8ubwig8 II. auf bie freebfte Seife gu entführen gewagt h«Oe,

auf ben $hr°n ber alten ©äfaren gu erheben.

SDie ©ntfittlichung in bem farolingifchen ,£aufe, bie fich in

bem wilben 8eben 8othar'8 II. am wiberlichften barfteüt, gab

beu $>äpften bie €OIad?t an bie £anb, gegen bie Nachfommen

beS SegrünberS ber faiferlichen SDpnaftie mit unerhörter ©ering»

fchäfcung unb äkrachtung »otgugehen. SDie fräftigen ©eftalten
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eines Äatlmann, eines ärnulf warf ein graufameö ©efdjicE auf

baS ©ied)bett, währenb bem geifteSfchroadjen Äarl bem SDicfen

noch einmal baS ungeteilte EReid) feines Uralntä gufiel.

SMefet fcbuelle Untergang ber Karolinger allein fdjuf ben

|)ät>fl«u bie SBafiS gu ber non ©regor VII., 3nncrcng III.,

EBonifag VIII. erfirebten l)ierarr^ifd^en Uniocrfalmonarchie. Dljue

ERiEolauö II., ber guerft auf bie ^feuboiftborifdjcn IDecretalen

fich gu berufen wagte unb ohne bie, bie faiferlidje jperrfchaft

Jpftematifch untergrabeube Styatigfeit 3ohann’8 VIII. hätte

©regor VII. nie ben Sag oon (Sanoffa erlebt. SDiefet gewal«

tigfte aller fPqjfte, ber „mit ber Kuuft beS gewanbteften SDema«

gogen" bie reoolutionäve Söewegung in ben oerfchiebeuften

©taaten gu leiten oerftanb, rief bie ©achfen gut ©mpötung gegen

Heinrich IV. auf unter Berufung auf UrEuuben, welche oon Karl

betrügen foUten. „3n einer .£>anbfcf)tift Karl’8 beä ©rohen",

fo fdjreibt er im 3ahre 1081, „bie im archioe gu ERom aufbe*

wahrt wirb, fteljt gu lefen, bah genannter Kaifer aOjä^rlic^

1200 $)funb ©ilbet für ben ©ienft be8 apoftolifdjcn ©tubleö

an brei Drten feines EReidjeS einfammelte, nämlich gu aadjen,

gn $up ERotrebame (in Slnjou) unb gu ©aiut ©ifleS (in San»

gueboc). 2(ud} braute berfelbe Kaifer bem heiligen betrug, nach«

bem er ©achfen mit beffen .fjülfe erobert hätte, biefe 9)rooing

gum SBeihgefdjenf bar, inbem er foldjergeftalt ein ©enfmal

gugleich feiner 9lnbacht unb ber Freiheit aufrid^tete
,

worüber

bie @adjfen noch heute fchriftliche llrfunben befifjen, wie e8 bie

Eßerftänbigen unter ihnen wohl wiffen
63 )."

ERad} biefer Urfunbe unb ber päpftlichen Auslegung ber»

felben, hätte fich Äaifer Karl als 93afaQ beS heiligen ©tuljleä

befannt unb ©fröret 63 ) Eonnte nicht unterlaffen, im ^inblicf

auf ben ©regorianifchen ©rief unb ba8 ©erhalten SBinftieb’S

gegenüber bem römifchen fpapfte mit echt ultramontaner ©o=

bhiftif ben ©ah auögufprechen: „©ie beutfche Kirche unb ba8

beutfche EReich ift auf ben gelfen Eßetri gegrünbet worben, unb
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nur mit offenbarer gelonie fann ein 3)eutfd)er ben Zapften $reue

oerfagen." aber bag gateranardjie ift reidj an ä^nli^en SDocu«

menten, an jenen fcbmadjcotlen galfdjungen, bie für irgenb einen

beftimmten 3»ecf fabricirt, für bie ©efdjidjte beß SJlittelalterS

oon fo oerijängnifeooller SBirfung mären unb bereit fid) bie

(Surie biß auf bie jüngfte Beit gum Unbeil ber Staaten mit

großer ©emanblljeit gu bebienen gemußt bat.

fPippin’8 (Srbebung unb Äarl’8 beß ©rofjen Äaifetfrßnung

maten bie erften Stufen gu ber bietardjifdjen SÜHgemalt be8

?>apfttbum6, baf) im Saufe bet 3abrljunberte ben Untergang beß

unter feinen SÄufpicien begrünbeten, heiligen rßmiidjeti fRetcfeeß

heutiger Station beförberte unb in unferer 3eit mit bem lebten

Steft feinet Ä'räfte butd) ben alter8fdjroad)en SJiunb beö unfehlbar

erflärten $)iu8 IX. ba§ nach fc^roeren Kämpfen neubegrünbete

beutfdje Steic^ oerflutbte unb ju gertrümmern trachtete.
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ÄJet Slbmiral bet romifdljen glotte, ©ajuß ^Miniuß ©ecunbuß

ber Weitere (geb. 23 n. ©Ijr.), welker bei ber großen ©ruption

beß 93efuo im Satyre 79 n. ©fjr. burdj bie erfticfenbcn ©afe fein

Heben Beriet (25. 2tug.), beginnt baß 33. 3?ud) feiner berühmten

Historia naturalis mit fclgenben SBorten: „D lönnte man auß

beut Heben burcbauß baß ©olb »erbannen, ben „nenu^ten ©olb*

burft" — wie bie tjernorragenbften ©dbriftftellet fidj außbrüdften,

— biefeß ©olb, weldieß non aDen ©uten gefdjmäfjt unb »er*

fludjt wirb, unb entbecft mürbe gum SBerbetben beß menfdjlidjen

Hebenß, ©in fdjänblicbeß Verbrechen beging, Wer guerft einen

gclöenen Sfting an feinen ginget ftecfte. SDeß gweiten Verbrechenß

madjte fich berjenige fdjulbig, weiter guerft einen golbenen ©enar

prägte."

©in anberer SSbmirai, ber eble ©hriftoph ©olumbuß (f 1506),

bem eß beft^iebett war, wie feinem anberen ©terblic^en
,

bie

Slnfcbauungen unb Äenntniffe, ben geiftigen unb materiellen

Vefifj bet fKenfdibeit außgubeljnen unb gu bereichern, — ber

Slbmiral ©olumbuß urteilte weniger Ijatt über baß ©olb, benn

er fcpreibt: „©aß ©olb ift baß 2HIer»ortreffli(hfte; ©olb ift ein

©cbah; wev biefert befijjt, fann aließ, waß er auf tiefer SBelt

»ünfcpt, ftd) »erfdjaffen unb — fo fügt ber fromme 9Kann hingu —
Seelen bem fParabieie guführen."

SSSaß ift 3Bahrl)eit? bürfen wir fragen, wenn bie Urtbeile

bet außgegeidjn elften unb beften ÜJtenfdjen fo »erfcbiebenartig

lauten. SBir erfennen fogleidj, bafc bie Verroünfdjung beß fennt*

nifereit^en
,
welterfaljrenen römifcben Slbmiralß ebenfo weit oon

XIV. 324. 325. 1 * (391)
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bet SBafyrtjeit abirrt alß baß Iobpreifenbe Urteil beß gto&en

©enuefen, welket an ber Hoffnung fefthielt, bafj bureb bie gol*

benen ©chäfjc feiner neuen SBelt bte heiligen SDrtc bcr Sijriften*

heit auß ben $änben ber Ungläubigen gu gemiunen wären. —
$ören wir noch baß Urteil eine§ Beitgenoffen beß Sluguftuß

über ben SEBerth beS ©olbeß! 35er berühmte ©efchiebtfchreibet

unb ©eogtaph SDioboruß ©iculuß, welcher 30 Bahre bie gange

bem aitert^um befannte SB eit burdjreifte, um fidjere ffiatbridjten

über Hänber unb ©ölfer gu fatnmein, fehltest feine ©ehilberung

bet ©olbbergwerfe am äufjerften ©nbe non SMegppten, „bort, wo

Slethiopien unb Arabien an einanber grengen", mit ben SBorten:

„butd) oiele Arbeit erhält man baß ©olb: feine ©ewinnung er*

Ijeifdjt gro&en gleifj: eß wirb ferner bewahrt; fein ©ebraud) ift

gwifdjen Vergnügen unb ©cbmerg geteilt."

©iefem merfwürbigen SJtetad, welches feit Saljrtaufenben

gleich fehr gepriefen unb oerfludjt wirb, foCI unfere ©etracbtung

gewibmet fein. — SBie »erfcbiebenartig ift bie 9tode, welche bie

ÜJtetafle in ber ©efdjicbte ber SRenfdjIjeit fpielcn! 35aß ©ifen

liefert unß bie ^flugfcbaar, ©erwerbt unb Äanone, ©dienen«

ftrang unb Telegraphenbraht, ©ampfmafdjine unb Uhrfeber.

Dhne Ä’enntnif) beß (Sifenß unb feiner ©arftedung hätte baß

3Jtenf<hengef(hle(ht bie .fjöhc ber ©ultur nicht erreicht, welche eß

jefct einnimmt. @6 ift baß ©ifen mit unferem gefamtnten ©ultur*

guftanbe fo innig eerfettet, baff mir unß baß mcnfchliche Heben

ohne ©ifen faum nod? norfteden fönnen. SBie baß ©ifen baß

nüfclicbfte, fo ift baß ©olb beinahe baß nufclofeftc oon allen SJtetaden.

SBir müffen ber ©orfehung banfbar fein, ba§ fie unß nicht ftatt

beS ©ifenß baß ©olb in reidtlicbftet §üde gegeben, benn eß würbe

baß ©ifen nicht etfefeen fönnen. ®em nufclofeften fötetad ift feit

bem hoh«n Slterthum bie fRode eineß 2Bertl)mifferß ader menfeh*

liehen ©üter gugefaden.

(33«
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®ie Äenntnijj beä Solbeö reidjt über alle geid}id?tlid)e SRac^-

ridjt hinaus. ®a3 2öort felbft beroatyrt bie Gmnnerung, bafj

t'tbon in ben frül>eften Seiten bicö SJtetall mit ber Sonne, bent

ertyabeuften Segenftattbe beg Unicerfutn in SBetbinbung gebrad)t

mürbe. ©ag l)ebräifd)e 3Bort „Sahab“ bebeutet nämlidj, „oom

©onnenlidjt befdjienen", aucfy bag lateinijdje „Aurum“ weift

auf bie SBurjel Or, meldje „Sid)t" bebeutet. — ©ie golbene

©onne, bie golbene 3ugenb, bie golbene §reit)eit: biefe unb

äljnlidje V’luebrücfe beroeifeit, baf? mir bag ©diönfte unb ^>err-

lidjfte uur mit bem Selbe gu nergleidjen miffen. 33on einem

golbenen 3eitalter alg oon einem glüeflidjen Sugenbguftanbe ber

ÜJJenfc^^eit Ijabeu bie ©idjter aller Hälfet gelungen:

©o je(jt nur, toie unfere ©eiten fagen,

Seelenlog ein ^euerball fid) breljt,

Senfte bainalS feinen golbiten ©agen

$elioö in ftiller SJtajeftät.

St^ßne ©eit, ibo bi|t 2)u? feljre mieber

$olbe« Slütfjenalter bet Statut!

Step nur in bem geenlanb bet Siebet

Sebt noch ©eine golbne Spur.

9ldj, niemals l)at e8 beftanben, biefeö golbene 3eitalter ber

©idjter! fDiit bem entbetyrunggnollen fteinernen 3eitalter tritt

baS atme gequälte 5Jtenfd)engejd)led)t in bie früfyefte geriete ber

@efd)i(fyte ein, — nidjt aber mit einem golbenen. ©odj unger*

ftöibar rooijnt bie Horftefluug eiueö golbenen 3ugenbalterg unfe*

reg ©efdjlecbtg in ben .£>ergen ber Stenidien. — ©d)on in ber

älteften unb etyrroürbigften Ueberlieferung mirb beg ®olbe8 ge»

badit. Sei ber Slufgäljlung ber mtr ^»auptmaffer, meldje ben

©arten 6ben burdi fließen, lefen mir: „®ag erfte Ijeijjt §>ifon,

baS fließet burd) bag gange Sanb £emla uub bafelbft ftnbet

man Selb unb baS ©olb biefeS SanbeS ift föftlid)" (I. ÜJtof. 2).

(S»:i)
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Söenn auf et«« »eilig fifere Seftimmung weber teö 8anbe8

$enila nof beß ©tromeS sPifon möglich erjfeint, fo barf man

bof annebmeit, baf) jene« mit ätolfiS, ber Strom aber ibentiff

mit bem gelbreifen ^^aftß ift , naf welfem bie Argonauten

ffifften, um baS golbene Söliefe ju ^olen. 3tt ber Sage oom

golbenen 93lie§ bat fif eine Srinnerung an bie ältefte ©ewin*

nung beb @olbcß auS bem ©anbe ber glüffe bewahrt. @8 giebt

nof jefct ©egenben ber Srbe, roo man rauhaarige gelle in bie

Safe legt, um ba8 mit bem ©anbe fortgefffrte ®olb feft^u=

galten.

3n jener älteften 3eit bet $>atriarfen finben wir nof feine

Srwäbnung, bafj baS ©olb Serroenbung gefuuben. Srft in ber

3eit AbrabamS (1800 b. Off-) wirb be8 ©olbcS als eines 3Bertb*

objefteS gebaft. @8 fte^t ndmlif gejfrieben: „Abraham war

{ehr reif an Sieb, ©ilber unb ©olb" (1. füief. 13. 2). ©a»

mal8 ffon gab e8 golbene Armringe. SBir lejen, baf} @Iiejet

oon ©ama8fu8, AbrabamS $au0Bogt, auSgejanbt um für feineß

.£>errn ©ob« eine Sraut in SRefopotamien ju jufen, bie ffone

fRebecca fiubet; ba „nahm er eiue golbene ©pange, bängete fie

an ihre ©tirn unb Armringe an ihre £änbe — unb jog ber*

oor filberne unb golbene Äleinobe nnb gab fie IRebecca" (I. 9Ro»

jed 24).

Son ben ©olbffäbeu, weife gu ©alomo’8 3cit (1020— 980)

naf Setufalem famen, beriftet ba3 1. Suf ber Äönige. ©ie

Äenigin Bom IReif Arabien, weife gefommen war, Salomo

„mit SRätbfeln ju Berfufen, Berebrte bem Könige aufeer Bielen

Specereien unb Steifleinen bunbertunbjwaniig ßentner ©olb.

©03u bie ©fiffe ^)iram’6, bie ©olb au8 Dpb'r führten.“

(I. Äön. 10). ©ie ©olbmaffen, weife bie 3Reerjd)iffe be8

RönigS in galten Bon je brei 3abten auS Dpbir brachten,

häuften fif ju 3erufalem in folfer Söeije an, baf) er „200 ©d'ilbe

(3S4)
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Dom heften ©olbe machen Hefe, bagu 300 SLartfchen Dom beften

©db, je btei 9)funb ©db gu einet Sartfche." ©et Honig be«

wahrte biefe ©chäfee „im £aub com SBalbe Libanon". „2luch

machte bet Honig einen gtofeen ©tufel non ©Ifenbein unb übet*

gog ifen mit bem ebelften ©olb. Böwen ftanben an ben Beljnen.

©olcfeeb war nie gemacht in leinen Hönigreicfeen. Sille Srinf*

gefäfee beb Hönigb ©alomo waren golben unb alle ©efäfee im

$aufe nom SBalbe Btbanon waten audj lauter ©olb. ©enn

beb ©ilbetb achtete man gu ben Beiten ©alomob nicfetb." (ib.)

Hebet bie Sage Don JD^feir, welcfeeb aufeet ©olb unb ©ilbet auch

©Ifenbein, affen unb Pfauen lieferte, ift Diel geftritten worben,

unb noch immer ftnb bie Slnfufeten geteilt, ob wir bab ©db»

lanb ©alomo’b am Bnbub ober an bet aftilanifdjen Hüfte gu

fu^en l)aben. Befetereb ift inbefe burcfe bie neueren ©tforjdjungen

wafetfcbeinlich geworben, welche im heutigen Bofala unter 20°

©. S3r., gegenüber fütabagabcar
,
bab alte Dph« wiebererfennen

liefeen.

aib ©arbanapal fidfe mit bet S3urg non 9Hnioe nerbrannte,

foU, wie ©ioborub ergäf}lt, auf ber Sranbftätte eine fo unge*

henre ÜJtenge non ©olb unb ©ilbet gefunben worben fein, Cafe

taufenb Hameele nötfjig waren, um biefe ©(feäfee nach 33abplon

unb ©gbatana gu bringen. Ungeheure ©cfeäfee Don ©olb waren

in SBabplon aufgehäuft, £erobot ergählt, bafe in bem Stempel

bafelbft „eine grofee fifeenbe SBilbfäule beb 3eub oon ©db ftdj

beftnbe; unb baneben fteht ein grofeer golbenet Stifeh, unb ©tuhl

unb ©cfeemel finb auch Don ©olb, unb wie bie @haIbäer lagen,

fo ift bieb alleb atfethunbert $>funb ©olbeb werth- Slufeerhalb

beb Sempelb ift auch ein golbenet Slltar. ©b war auch noch

gu jener 3«t in bem £eiligthum eine 33ilbfäule, 12 ©Uen hoch,

»on gebiegenem ©olb. 9lach berjelbigen Söilbfäule trad>tete

©attiob, £pftabpeb’ ©oljn, bod) unterftanb er fid) nicht, fie gu

(WS)
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nehmen; 3Eerpeß aber, SDareioß ©ohn, nahm fie weg unb lief}

ben $)riefter hiurichten, ber ba oerbot, bie Silbfäule bor bet

©teile p tücfen" (I. Such, 188).

JDte Duellen ber golbenen @<häfce Sabplonß (unb Slinioeß

haben mit tt>a^rfd?etnlic^ in Armenien p fudjen. @ie finb feit

Bielen 3ahthunberten oerfiegt. 3ene ©olbmaffen ber äffptler

unb Sabolonier, fowie bie ©dmfje befl Äröjuß, mit benen biefer

gürft — ftetö nergeblich — bie ©unft ber ©ottheit non SDelphi

p gewinnen ftrebte, ja faft fämmtlid)e0 ©olb ber bamalfl be»

fannten drbe ftrömte nach $>erfepoliß, ber «Ipauptftabt ber perfi=

fd^en SBeltmonarchie, pfammen. SDem großen tÄlejranber fiel all’

bieö ©belmetall pr Seute. 9lach bem Stöbe be8 ^elbenfßnig«

oerttjeilten jene taufenbe Bon (Zentnern ©olb fiep unter feine

gelbherten, um fpäter — nach bem unoeränberten ©efejje ber

Saljrtaufenbe, baf) baß ©olb ein ättribut ber ,£>errfchaft ift
—

allmählich in iRom gnjammen p ftrömen.

3m SJiufeum p Sulaf bei ©airo bemuubert man ein h«rr*

lidjeß ©olbgefcpmeibe ber ägnptifchen Äönigin oon ber weiften

Ärone Slah^otep, ein üliuftermerf alter ©olbfchmiebefunft, beffen

älter auf 3600 3ahte gefchäftf wirb (f. <5. ©üf), bie 3ufuntt

be« ©olbeß, @. 318). SDenn auch äegppten war not 3ah»

tauienben reich au ©olb ;
eß ftammte auß äettjiopien unb anbe«

reu Säubern beß oberen 9til. älljährlich weihete 9>hatao gtofce

üllengen ©olbeö bet ©ottheit im Stempel p Stheben. IRamjeß

thronte auf einem großen golbenen ©tuhl, wenn er Serathungen

leitete. Som großen ©efoftriß wirb unß erjählt, bah er ben

äetbiopern, naebbem er fie unterworfen, einen Stribut an ©olb

auferlegt habe. 3u btefen langelebenben äethiopern, non benen

Jperobot berichtet, bafj fie bie grö§ten unb fd)önften unter allen

3Dienf(hen waren, fanbte Äambpfeß Äunbfchafter mit ©efchenfen

an ben äethioperfönig , barunter eine golbene halbfette. „älß

(S»6)
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ber Sletbioyer biefe fab, latste er in ber Meinung, eS fei eine

geffel unb faßte, bei ihnen batten fie gang anbere ftarfe geffeln.

@r führte bann bie 23otfd)after in bas ©efdngnifj, ba waren

alle Seute mit golbeneit Äetten gefeffelt. 2)enn @rg ift bei bie*

jen Äetbiopern baS Merfeltenfte uitb StQert^euerfte." (£erobot III.

22, 23.)

SJdbrenb in btefen grgdblungen beS !UaterS ber ®ejd)id)te

SBabrljeit unb SDicbtung ficf) in anmutiger SSSeife mifd)eu , be*

fifjen mir burdj 35ioboruS ©iruluS (übetf. non ©trotb, Sud) in.,

(Jap. X.; granffurt 1782) eine genaue unb burcbauS guoerldffige

©d)ilberung oon ben ägpptifd^en ©olbbergwerfen auf ber ®renge

gegen Uletbiopien. „$)a8 ®olb wirb auS Slbern eines weifjeu

ÜJtarmorS gewonnen, welche in einem jcbwargeu ©eftein aufjefcen.

SDie Könige oon Slegppten {djiden in bie ©olbbergwerfc bie

Uebeltl)äter, bie .Kriegsgefangenen, bodj auch biejenigen, welche

burrb Sktldumbung fdlfchlicb angeflagt ober im 3orn in’S @e«

fdngni§ geworfen würben, guweilen allein, — guweilen mit ihrer

gangen 3$erwanbtfchaft
;
um tbeitS bie 23erurtbeilten baburch gu

beftrafen, tbeilS burcb i^re Arbeit grofje (linfünfle gu gewiunen.

5)ie babin ©efd)tcften, beten eine grofse 3ab< ift, finb alle in

geffeln unb arbeiten 2ag unb 9iacht ohne einige ©rbotung,

wobei ihnen alle ©elegenbeit, gu entfliehen, forgfdltig abgefcbnitten

ift: benn Süachen oon aubldnbifchen ©olbaten fteben babei, fo*

baß 9liemanb burcb ©«iptdch ober freunblidje Unterhaltung einen

oon ber SBadje oetfübren fanu. 2)a8 b^rtefte golbbaltige ©eftein

brennen fie in einem groben geuer au8. 3)en mürbe gemachten

©lein, ber nun eine weitere 33ebanblung burcb ©teinmeißel gu»

läßt, bearbeiten oiele taufenb elenbe 93ienfchen. SDie ftdrfften

unter ben gu biefem unglücflicben £eben Sierurtbeilten, genauen

mit fpißigen eifernen jammern burcb bloße Snltrengung ihrer

Ärdfte, ohne dtunft gu jpülfe gu nehmen, ben marmorartigen
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Bellen. Sie fyauen bie Stollen nid)t in gerader 8inie, fonbetn

nad) ber 9tid)tung, welche bie Sbern beb blinfenben SRatmor*

fclfenö nehmen. SDiefe, ba fte wegen ber öiegungen unb Ätiim«

tnungen bet Stollen im ginftern fid) befinben, tragen Siebter,

bie ihnen an ber Stirne befeftigt finb. Sie muffen oft nad)

SDiafegabe bet ©efd)affent)eit ber gelfen bie Stellung ü)reb Kör»

perß oeränbern. SDie au8get)auenen ©rudjftüde werfen fie auf

ben ©oben. SDiefe Arbeit oerrid)ten fie unabläffig unter harter

©egegnung unb Silagen »on ben Suffehern. S)ie Knaben

unter 17 Sohren gehen burd) bie Stollen in bie aubgehötjlten

gelfen, holen mühfam bie fleineit Stütfe ber ^erfcblagenen Steine

heraus unb legen fie aufcen oor ben Eingang unter freiem

$immel. SDie unter 30 Jahre Slten nehmen eine beftimmte

Portion biefer ©rucbftiide unb jerftofjen fie in fteinernen SRörfern

mit eifernen Stöpfeln, bis bie Stüde fo flein finb wie Erbfen.

©on biefen befommen bie SSeiber unb alten ÜJlänner bie erbfen*

großen Steine, werfen fie in bie ÜJlüblen, beten oiele in einer

Sieitje ba finb, unb ihrer jwei ober brei treten an eine Kurbel

unb mahlen bie ihnen gegebene Portion ju 9)iel)l. Unb weil

feiner feinem .Körper einige pflege etweifen fann, nod) einige

Kleiber ^at
,

feine ©löfee gu bebeden, fo fann fliiemanb biefe

Elenden fehen, ohne fie ihreo aufjerorbentlid) fammeroollen 3u*

ftanfceS wegen ju bebauern. SSeber ber Kranfe nod) bet Eebred)*

licpe noch bas fchwache SBeib erhalten bie minbefte fftad)fid)t ober

fDMlberung, fonbern alle werben burd) Schläge gezwungen, un*

abläffig ju arbeiten, biö fie bem Unglüd unterliegen unb in

biefen ©raugfalen fterben. So erwarten biefe Unglüdlicben bei

biefer übermäßig hart*“ Strafe mit fehnlicberem 2Bunfd)e ben

Job alS bie gortfefcung beS 8ebenS. 5)iefe ©ergwerfe finb uralt

unb ihre Einrichtung fdjreibt fid) fd)on »on ben alten .Königen

her." — SuS biefer merfwürbigen unb erfebütternben Sd)ilöe»

(39S)
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rung Dtoboruß’ gewinnen wir bennoch eine tröftliche lieber»

Zeugung, baf) nämlich bie ÜRenfchheit auf bem Söege ber ^uma«

nität fongcfdiritten ift.

©iueß bemerfcnßwerthen Ä«öfprurl>6 beß £erobot müfjcn

wir bi« erwähnen. „Die ©nben berSöelt", fagt er, „haben bie

fcbönften ©üter z« ihrem SEtjeil befommen. Daß ©nbe bet

SSelt nach borgen ift Snbien. — SDafelbft ift unenblid) »iel

©olb, baß 311m SL^eil gegraben, $um Jl)eil non ben bluffen

heruntergeführt wirb (III., 106)." ©egen 9J?ittag hinunter nad?

Sonnenuntergang zu grenzt baß äthiopifche ganb, am ©nbe ber

SSelt. Daffelbe Ijat eiel ©olb unb ungeheure ©lepljanten“

ib. 113). „Ueber baß ©nbe nen ©uropa gegen IHbenb fann id?

nichtß mit 23eftimmtheit fagen. — — Doch fommt baß B«nn

cm bem äufjerften ©nbe her unb auch bet 33ernftein. 3m
Farben non ©uropa aber ift feljr oiel ©olb, baß ift gewifj.

9lber wie eß gewonnen wirb, baß fann ich nid)! fagen. 9(lfo

fcbeinen bie ©nben ber 2Belt baß übrige ganb einzufchliefjen unb

in fidi gu enthalten, maß unß baß ©cbßnfte bäudjt unb für baß

SJerthöoflfte gilt." (ib. 116.) Diefe Sporte «perobct’ß fpredien,

iljm unbewußt, eine SSa^rljeit auß, welche im gaufe ber 3ahr*

hunberte unb 3ahrtaufenbe fid) immer wieber bewahrheitet hat,

bie 2hat fad)e nämlich, baf) bie ©ebietc reifer ©olbprobuftion

ftetß an ber ©reuje ber »on bet ©ultur erreichten unb etforfdjfen

gänber liegen. Die erfte ©abe, weld^e jungfräuliche gänber bem

nur gu oft mit wilber ©ewalt einbringenben ©ulturm enjctoen

barbieten, ift baß ©olb. 3ft biefe ©rnbte eingebracht, jo wirb

in langfamer Arbeit baß ganb bem Dienfte beß Scferbaueß unb

ber ©ultur gewonnen.

Daf) cor £erobot auch bie mittleren [Regionen beß ben

©riechen befannten ©rbfreifeß grofee ©olbmaffen geliefert haben,

ift unzweifelhaft unb wirb burd) ben ungeheuren [Reichthum beß

(s»a)
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fyberfönigg Äröfuö bewiefen. 2)iefe ©chäjje, welche Dem alter*

tipim al 8 eiu ercjreifenbeö tbeifpiel beö SJechfelä menfcplichen

©lücfeö galten, ftammten tl;eil$ au§ fceu ©ergwetfen bet 8anb»

fdjaft Sroaä, t^eilö auä Dem ©aube DeS gluffeS $)actolu8 . @o
ergiebt ftd>, ba& fdjon 311 £>erobot’ä 3 eit bie ^robuctionögebiete

beä ©olbeö weiter unb weiter hinauärücften. 3?ie ©rfenntuifj,

bah bab ®olb wesentlich bett jungfräulichen 8änbern gehöre unb

mit bet Jpetrfcbaft Der SJlenfdmr halb oerfdjwinbe, fonnie ficty

aud) beit 3(lten nicht entgiehen, wie eine feljt merfwürbtge ©teile

bei 'Pliniuö begeugt. 33on einem Äönig ©fubopeS non äloldiit)

berichtet ^MiniuS nämlich, bah er fet)t nie! ©olb unb ©über

gewonnen Ijabe
,

weil et Dag 8anb in jungfräulichem Suftanbe

erhallen („quia terram virginem nactus.“ Lib. XXXIII.,

Cap. 3.)

Qion grobem 3ntereffe ift eö, bie ©efchicfete beö ©olbeö im

tömiichen Reiche gu oerfolgen. 3n ben elften 3ahrhuuberten

war !)tont arm an ©clb. J3)iit ©tannen erblirftetr bie IRömer

beu ©olbfchmucf unb Die mit ©olb eingelegten Söaffeu Der

©allier. 3m römifchen ©taatSidjahe waren (388 o. ©t)r0 i
ene

taufenb 'Pfuub nicht oothanben, um ben Stieben 31t erfaufen.

2)ie Stauen höheren ©tanbeö fügten ihr ©olb bem Uöjegelb

hingu, bamit man nicht genötigt tnäre, baö „heilige ©olb" Der

2empel 31t berühren (UioiuS V., 50). 8118 ipäter bie Dtörner

fiegreich gegen bie ©allier gefämpjt, legte ber IDiftator ©aju8

©ulpiciug oon ber gaHijchen ©eute auf bem ©apitole einen

nicht unbeträdjtlichen klumpen ® olbeß alö heiligen ©diaf} nieber,

beu er mit Quaberfteinen oetmauern liefe, 356 o. ©hr* (ib. VII.,

15). ÜRit ber aubbehuung ber .perrichaft mehrten fich auch tote

ÜJlaffen oon ©belmetaü, welche — wie ba8 23Iut nach bem

bergen — in ber 28elthaupt|tabt gufainmenftrömten. ©ot allem

waren eg 3wei ©reigniffe, welche früher ungeahnte ©olbfchäfce

cao)
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nad? 5Rom führten, bic ©roberuug Spaniens nad) ber lieber«

tretfung .S'aTttyaqo’S unb bie Unterwerfung SBorberafienS nad) ber

Slefiegung SERittyribat’S beS ©roßen non $)ontuS.

SBaS nad) ber Qhttbecfung non Slmerifa gefctyaty, baß auS

fernen, neuerfctyfoffenen 8änbern beS SBeftenS eine unermeßliche

©elbmenge nad) bem SDftcn fam
,

tyier ben SBertty faft aller

Singe umgeftaltenb, baS tyatte fid) bereits ein 9JlaI l'/j Satyr*

taujenb fTÜtyer ereignet, als bie fpanifctydufitanifctyen ®olbfd)äße

nad? 9iom gelangten, Sluf 20 000 5)funb fctyäfjt $)liniuS bie

©clbmenge, weldie jätyrlid) in ISfturien, ©allaecien unb 8ufitanien

gemonnen unb nacty ber £auptftabt gebractyt würbe. 51m reietyften

ici äfturien, fo oerfidjcrt ^liniuS. (Siite folctye Ausbeute tyabe

in »ielen 3atyrtyunberten fein anbereS Banb geliefert. 2?er Stajo

trirb als einer bet golbreictyften Blüffe neben bem $)o, bem ttyraci*

fttyen £ebro, bem ^)actoIuS in 8pbien unb bem ©angeS genannt.

©8 ift wotyl bemerfeuSwertty
,

baß in feinem tiefer glüffe mit

äuSnatyme beS ©angeS jetyt nocty ©olb gewonnen wirb, baß and)

bie ^robuftion auS bem letztgenannten ©trom für ben SBelt»

»erfetyr uon burctyauS feiner Sebeutung ift.

JDaS gweite, ber oben angebeuteten ©reigniffe, bie Unter»

trerfuug SlfienS, fütyrle ben SReictyttyum altberütymter ©olblänber

nacty IRom. 35ie ©olbmenge, welctye in 3atyrtaufenben ficty in

weiten 8änbergebieten ttyeilS auS bem ©anbe ber Bluffe, ttyeilS

aus ben ÜBergwerfen non JroaS, ©olityiS, Armenien ic. auf*

getyäuft, bewegte ftcty nun nacty Otom. 35urcty unerfättlictyen

©olbburft geictynete ficty nor Sillen ber fctyrecflictye ©uHa auS.

3Kittyribat lief) ben römifdjeu ©efanbten 9)iarcuS SlquiliuS er*

greifen unb itym gu Pergamon in unmenfctylictyem ©pott über

bie römijdtye ©olbgier gefdjmolgeneS ©olb in ben Sütunb gießen

(Rex Mithridates Aquilio duci capto aurum in os infudit,

Plinius Nat. Hist. XXXIII., Cap 3.).
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Söäßrenb jene afiatifchen ©ebiete alte ©ulturlänber bat*

[teilten, beren ©olblagerftätten bereite erfcbccft ober in bet @r*

fcßöpfung begriffen Wattn, betraten bie {Römer in ber iberijcßen

£albinfel ein in ©egug auf ©olbprebuftion necß faft jungfräuliches

gaub, beffeu ©djäße fie nun mit größter ©nergie gu ßebeti be*

gannen. {Reben jener ©cßilberung ©iobor’ß über bie ägpptifcßen

©ergwerfe, barf aucß bie ©efcbteibung ber großartigen fpanijcben

©olbgruben unb ber ?(rt be§ Slbbauefl ßier eine ©teile finben.

^)öd)ft anfcßaulich fcßitbert $Miniu8 biefe äöerfe, „welche bie

Slrbeiten ber ©igantcn nod) übertreffen". „5Ran ßößlt Serge

aus, erblicft wäßrenb oieler IDtonate ben $ag nicht. fDtan

läßt 'Pfeiler fteßen, welcße bie ®ecfe tragen. — Um biefe fpäter

gum ©infturg gu bringen unb ben ganzen ©erg gu bewältigen

gerftört man ben ©chcitel ber ©ewölbe, Bom letjten beginnenb.

3Daß Seiten gum ©infturg wirb gegeben; bet auf bem ©ipfel

beS ©ergeß beftellte SBäcßter Berfteßt allein ba8 3ei<ßen unb läßt

burcb Söort unb ©etöfe bie Arbeiter fcßnell auß bet ©rube

rufen, inbem er felbft gleichfalls fließt. 5)er geborftene ©erg

rollt weit fort mit unglaublichem Äracßen. ©iegreid) fcßauen

bie SRenfcßen auf bie 3erftörung ber SBetle ber {Ratur (Spectant

vietores ruinam naturae). SDaß ©olb geigt ficß inbtß nod)

nicßt. ©ine anbere, gleich große ober nocß gewaltigere Arbeit

ift nun gu nollenben. Slüffe müffen, um bie ©ergeßtrümmer gu

wafchen, ßerbeigefüßrt werben, guweilen ßunbert ©teine weit

(‘20 beutfcße SJteilen). Corrugi heißen biefe SBafferleitungen.

©ie müffen ein ftarfeß ©cfäHe ßaben, bamit fie burcß ißt

©trömen eine 9lrbeit6fraft barftellen. fDeßßalb wirb baß Söaffer

Bon ben ßöcßften fünften ßerabgeleitet, bamit ber ©acß meßt

ftürgt ale fließt. Sßalgeßänge werben bnrcß ßoße 3tquäbucte

oeibunben, Seifen burcßbrocßen, um SBaffeileitungen aufguneßmen.

SDet 3lrbeiter ßängt an ©eilen oor ber SelSwanb unb erfcßeint

f40!()
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au8 ber Setne wie ein Sögel. 3Bo e8 einen Stanbpunft für

SJJenfdjen nidjt giebt, ba fc^afft ber SDienfdj ein Sett für ©tröme.

9Ran füfyrt bie Seitungen burd? barte unb wiberftanb8fäl)ige

©efteine unb »ermeibet brühiges (Srbreid). Am Urfprung ber

Seitungeu auf ben ©ipfeln ber Serge werben Seiche auSgegraben,

200 gu| im Öuabrat, 10 Su| tief. 35a8 Saffer wirb geftaut

unb wenn bie Steidje gefüllt finb, bie ©djleufen aufgegogen.

5Rit foUber ©ewalt ftürgt bet Sad) ba^in, ba§ er Seifen mit

fidj forttei|t. fRocb eine fernere Arbeit mu| in ber 6 bene au8=

geführt werben, Ableitungsgräben, Agogae genannt, mit atlmäl}*

lidj nerminbertem SefäHe. fRauljeS, bem JRoSmarin ähnliches

Saubwerf unb IReifer, werben Ijineingelegt, um ba8 ©olb gurüd-

gul)alten. $a8 SJaffet füfyrt bie fcfywebenben Streite, bie gu

©c^lamm gertf)eilten Sergtrümmer in’8 fDleet. ©o bat Spanien

bem Dcean fefteS Sanb abgewonnen. 3)a8 burdj folc^e ljpbrau*

lifcbe Arbeiten (Arrugia) gewonnene ©olß wirb nid>t gejdjmolgen,

e§ ift fcbon rein unb gebiegen. ©ange Älumpen ©olbeS, übet

10 $>funb jdjwer, werben gefunbeti, Palacrae oon ben Spaniern,

»on Anberen Palacranae genanut, wäbrenb bie fleinen ©olb»

ferner Balux t)ei§en. SDie SRoSmarinftauben werben getrodfnet

unb nerbrannt unb auf feinblättrigen fRafinftüden gewafcben,

bamit ber ©olbftaub gu Soben fällt." — 3Diefe merfwürbige

©tbilberung be@ ^MiniuS beweift, ba| fd^on oor gwei 3abrtaujen>

ben bie 9tßmer mit äbulidjen l)pbtaulifci)en Anlagen bie ©olb«

lagerftätten auSbeuteten
,

wie fie je|t in grofjartigfter SBeife in

(Kalifornien benufct werben. — Son Sntereffe für ben allen

®olbteid)tl)um ber iberifcben ^albinjel ift wol)l eine Sitfdprift,

welche fid) gu 3ban|a Selfya tm öftüdjen Portugal gefunben, in

welker ein gewiffer $itu8 QKlaubiuS IRufuS bem Supiter SDpti-

mu8 SDtajrimuS 2)anl fagt für bie Auffinbung non 120 ^)funb

©olb. Setgeblid) waren alle in neuerer Beit gemachten Ser»

(403)
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fucße, bie alten l?agerftätten ©panienS wieber in 9lbbau gu

nehmen. 2Bie ©ganten, jo finb auch anbere Sßeile ©uropa’

8

längft erfdjöpft. ÜRit Ueberrajchung tejen wir bet ipiiniuS, baß

ba8 jeßt jo metaflarme SJalmatien gu fftero’S 3eit ©olb geliefert

habe. Sin eingchten Sagen grub man 50 $funb; e§ lag gang

nahe ber Oberfläche, unmittelbar unter bem SRafen (in summo

cespite). Sluch ©allien muß in bet 33orgeit reich an ©olb ge*

wefen fein. 9ta<h ©trabo geroannen bie Sectofagen, welche im

füblichen jfranfreich oon Soloffa big gu ben ißptenäen wohnten,

ba8 ©olb in ihrem eigenen 2anbe. 3eßt liefert granfreicß feine

nennenswerte fDtenge ©olb. @o »orbereitete ftch im weiten

Siömetreich eine ©tfdjöpfung ber 8änber an ©olb.

„S5ie ©nben ber Söelt beftßen bie fdjönften ©üter“, jo

lauteten bie »erheißungScoÜen SEBorte .^erobot’S. 2)utch baS

gange SUterthum unb burch baS ÜJlittelalter pflangte ftch biefelbe

Sorftellung fort. 3a, eS haiteu ähnliche 3been auch ihren Sheil

an ben großartigen Plänen be8 ©olumbuS, ben Offen auf weft*

lichem SBege gu erreichen. 2>en äußerften Offen bilbete nach

ber 33orfteHung jenes 3ahrhunbert6 3tpangu (Sapan), oon wel»

chem SJtartin iBeßaim fchreibt: „©ipatigo, bie ebelft unb reichft

3nful. — 3n bet 3nful weift übertrefflich »il golbtg k.*

(9>efchel, 3eitalter ber ©ntbecfungen, ©. 126). SBeit im SBeften

foUte hingegen liegen bie fabelhafte 3nfel SSntiglia. 3m 3aßre

1414 gelangte ein portugieftfcßeS ©cßiff in bie fRäße biefet 3nfel,

traf bort chriftliche Sewoßner unb entbecfte ©olb im ©rbreicß.

S)aS golbreicße 3'pangu war baS 3iel beS ©olumbuS. '3m

12. October 1492 lanbete baS fleine ©efchwaber auf ber 3nfel

©uanahani ober ©. ©aloabor, jeßt 3BatlingS*3nfel. ©ion an

biefem erften Sage erblicften bie ©panier mit ©efrtebigung unb

33egierbe, baß bie ©ingeborenen ©olbftücfcben in ber burchboßr*

tcn SRafenwanb trugen. 3e weiter nach Often bie ©djiffe famen,

(«04)
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um fo größer mürben bie im SBefifce ber 3nbianer befinblidjett

©olbförner, meldje bereitmiKigft für ©laßpetlen unb getingen

Sanb ^in^egebert mürben. 2118 ber 2lbmiral nach Gntbecfung

ber neuen Seit feinen feierlichen Gingug in ©eoilla hielt- mur*

ben 'Papageien unb ©olbflumpeit bot ihm hergetragcn. Dieß

mar ber Slnfang jener 3al)rhunberte anbauernben ©olbftrömun*

gen, roelche Bon Slmerifa über ben Dcean nach Guropa ftd) er*

goffen. Spielte fchon bei betn erften großen Projefte bet ©olb*

reichthum ber gu entbecfenben gänber eine mefentUche SJtofle, fo

mürbe nun ©olbburft bie mächtige Driebfeber, meld^e bie fühneu

Gonquiftaboren Bormärtß trieb. UeberaU fanbeit fich unerhörte

Piaffen pon ©olb, fomohl auf ben 3nfeln Guba, .papti, 3amaica

alß auf bem geftlanbe Gentralamerifa’ß, in .portburaß, ftticatagua,

Goftaricca, 23eraguaß. Daß „golbene Gaftüien" — fo mürbe

bamalß biefet 5£heil ber Grbe genannt, ©o Biel beß ©olbeß in*

be| bie Gröberer bereitß erbeutet hatten, — bie fernen noch un*

entbecfien ©ebiete beß Gontinentß fchieiten ftetß noch größere

©chäfcc gu bergen. 3ti bet £h°t iibertraf ber ©olbreichthum

Peru’ß bie fühnften Grmartungen. Gß mären 41 3al)te nach

brr Gntbecfung 2lmerifa’ß oerfloffeu, alß ber unglücfliche 3nfa

atahuaBpa in feinem ©efängnifc gu Gajcamarca („groftftabt"),

einem 3immer bou 22 gufj gange unb 17 gu& Söreite, ein Seichen

an ber Plauer machte, um bie >pßhe gu bezeichnen, biß gu mel»

eher er ben SRautn mit ©olb füllen mofle, menn man ihm bie

Freiheit fcheufe. Der Berrathene unb gequälte gürft fagte, „baß

©olb in 23atren, glatten unb ©efafjen foHe fo l)0<h aufgetl)ürmt

merben, mie er mit ber .panb reichen föune." Gilboten gingen

nach «Ben Stetten feines weiten 9teid)eß. Um ben gürften gu

befreien, gaben nicht nur bie Untertfjanen, fonbern auch t>*e be*

rühmten ©onnentempel Bon Gugco, Padjacamac, .puaplaß, .pua*

machuco ihre golbenen ©chatje l)er. 3n biefen Stempeln bilbeten

XIV. 324. 325. 2 (4W>)
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grofje ©djeibea non ©olb, auf welche bie aufgehenbe ©onne ihre

©tragen warf, ben fDtittelpunft beb GultuS. SDie Süänbe uub

bie SDecfen waren mit ©olbplatten befleibet. 3nt Stempel gu

Gugco fafjen auf ihren golbeneit Sthronen bie fÖtumien ber

Könige, ber ©onnenföhne. ©dbene ©arten (Huertas de oro),

welche mit ben ©onnentempeln »erbunben waren, erweeften bie

hödjfte Sewunberung ber ©panier. SDatin ftanben nachgebilbet

in reinftem ©olb Säume mit ?aub unb Früchten, Sögel auf

ben 3weigen fifjenb. 9113 befonberg gelungen wirb bie Olaeb*

l'ilbung ber fDtaigftauben mit ihren .Kolben gerühmt. (2tuch

©alomo lief» fdjon gum ©chmucfe beg £empelS Slumen in ©olb

nachbilben. 1. Äön. 7, 49). SDod) webet bie golbenen ^{langen,

noch bie ©eräthe unb ©onnenbilber retteten bem 3nca baS

Seben. — 2118 ba8 in ben Rauben ber 3nbianer befinbliche ©olb

mit 8ift ober ©ewalt, oft unter Sfowenbung ber Stortur, geraubt,

braute bet ©olbreichthum beß 8anbe8 ein neues Serberben über

fie. Um fie gut 2lrbeit in ben ©olbwäfchen unb «©ruben gu

nerwenben, würben alle 3ubianer für unfrei unb gu Anechten

ber $8eif»en erflärt. ©ie mußten unter idnoeren SBebrücfungen

bag ©olb theilg au8 ben kläffen roafeben, tljcilß au8 ben ®än«

gen beß ©ebirgeS burd) ©rubenbau gewinnen. SDer fdiweten

airbeit ungewohnt gogen bie 2lermften ben freiwilligen Stob ber

übermäßig h flrten Arbeit »or. „Glicht bloß gamilien, fonbern

gange ©orfgemeinben luben fich gu gemeinfdjaftlidtem ©elbft*

morb ein" (Reichel, 3citalter ber Gfntbecfungen, ©. 548). ©o

würbe ba8 golbveidje, einft bid)t becölferte ^>auti menfch«nleer.

fRadjbem bag ^ochlanb ber 2lnben non ©cuabor, $)etu unb

Solinia mit feinen ©olbjdjäjjen in allgemeinen Ilmriffen jdjnetl

befannt geworben, enlftanb eine bet feltjamften unb gugleid»

mäd)tigften Sßahnoorftellungen, welche, Söfeg unb ©ute8 wirfenb

in ber ©efchidjte ber SUenfdjheit aufgetaucht finb. @8 war bag

(««)
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SBaßngebilbe eines Glbovabo. Siele ©aufenbe oon Centnern

©olb ^atte man erbeutet uub Spanien war baS an Gbelmetaü

Teic^fte ?anb ber Seit geworben. *Dodj bieS, fo wähnte man,

fei oerfdbroinbenb, fei nidjtS im Sergleicbe ju ben Schagen,

welche im Snnern Sübamerifa’S eorßanben feien, ©ort läge,

fo glaubte man unerfdjutterlidj, bie ^pauptftabt einet neuen 3nca*

©pnaftie; bie Stabt, oom See ^arime umfloffen, Ijabc au6

©olbquabern erbaute ©lauern. Gine Sefdßteibung unb .Starte

be§ 8anbeS unb ber golbenen Stabt ©lanoa war bereits er*

fdjienen. ©ieS erfefjnte ©orabo zu erteilen, würben großartige

Grpebitionen auSgerüftet, weldje oom .^odjlanbe in bie unge*

tyeuren Salbgebiete beS SeftenS ßinabftiegen, oljne etwas anbe*

reS gu finden, als {Riefenftrome, Sümpfe unb unburcßbtinglicße

Sälber. ©er ©taube au baS ©orabo, welches wäßrenb be$

16. 3aßtljunbertS über jeben ßweifel ergaben fdjieu, fanb nod?

bis ju Gnbc beS oorigcn 3at?rl)unberts überzeugte Sänßänger,

welche in bie ©uapana>Sälber cinbrangen, um baS 3>el ißrer

Segierben ju erreichen. ©ie golbene ©hitlje würbe oom guße

bet 5Mnben immer weiter nadf SDften eerlegt; fo würbe ber füb*

amerifanifdje Gontinent feiner ganzen Sreite nadj burdjwanbert,

aber bie Stabt mit ben golbenen ©lauern würbe nietet gefunben.

©ie erwähnten ?änber ber neuen Seit, bie Antillen, Gen*

tral*9(merifa, Golumbien, Gcuabor, ©eru, lieferten — fo fann

man anneßmen — iljre ©olbmaffen innerhalb gweier Saljrßun*

bette nach Guropa ab. ©arauf oerftegten bie Quellen biefer

©robuftion ober floffen nur in äußerft geringer ©lenge. GS

traten nun mit ißreu Sdjäßen Sßrafilien unb bie ©latalänber

l)eroor. 3ni 3afyre 1680 würbe in ber fßrootug ©linaö ©eraeS

baS erfte ©olb aufgefuuben, halb barauf folgte bie Gnttecfung

beS GbelmetaHS in ben ©rooinzen ©opag unb SDiatto ©roffo.

2lud) in Svafilicu war eS uncrjättlid^er ©olbburft, welcher bie

2 * (*»l)
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SJlenfdjett oorwärtS burd? pfablofe Silbniffe unb über Sümpfe

trieb. Die 3ogb nach ©olb führte gut jchneflen ifluffc^liefeuufl

bet »eiten ffänberaume 33raftlien8 unb gaplata’8. „3m ©üben

23tafilien8
r

" fo theilt %>rofeffor ©üfj un8 mit, „war im 16. 3ai)r*

hunbert au8 einer SBetmifhung ber erften europäifchen Slnfteblet

mit ber urfptünglichen SSeoölferutig ein eigentümliches »er*

wegeneS unb auSbauernbeS ©efdjlecht non SJienjchen entftanben.

©ie nannten ftdj ^auliften. 3^r IjnuptfddjHdjet ©twetb fheint

urfprünglich ©flaoenhanbel gewefen gu fein. Seiten burdjreiften

fie gu biefem 3wecf ba8 3nnere be8 2anbe8 unb fie »aren e8,

burdj weldje guerft ber ©olbreidjtijum beffeiben befannt würbe.

3n fleinen ©paaren wagten fie e8, burch ben ttopifhen Utwalb

bis §)eru ju bringen. 3ohlteiche fPauliften, bod) auch ©uropäer

gegen in bie Silbnifj, um ©olb gu graben." Da brach töbt*

liehet £afj gwifdjen ihnen au8. @8 fam gu förmlichen ©chlach*

ten, in benen bie $)auliften unterlagen. Der 5£obtenflu§, Rio

das Mortes, in bet ^rooing 2Jiina8 ©eraeS bewahrt bie @t»

innenmg an ein grofjeS ©emefcel, welchem eine Schaar Ben

9)auliften gum Opfer fiel. fftamenlofe S3ebrängniffe unb ©efah*

ten hotten biejenigen ©haaren gu beftehen, welche ba8 reiche

©upaba, $)roBing OJtatto ©roffo, auf bem ^araguap gu erreichen

ftrebten. „3m 3ah»e 1730 erfd^ienen bie Silben mit einer

Blotte Bon 80 ©anots auf bem gluffe, unb noch 1733 wutbe

eine au8 @. $>aulo fommenbe Schaar non 50 93oten mit weiten

ÜJlenfchen Bon ihnen angegriffen unb gerftört." Doch enblidj

würbe auch c°u
i
e“ eu Snnern be8 ©ontinentS Iiegenben

golbreichen Säubern bauernb Sefih genommen, eine äftiegSfloiille

hielt bie 33erbinbung auf bem ^araguap offen, ©o war 35ra«

filien »ährenb be8 Borigen SahrhunbertS, nah bet ©tfdjöpfung

ber fpanifdjen Sänbet, ba8 »ihtigfte gelbprobucirenbe Sanb ber

©rbe. Sie grof? ber 9tei<hthum war, erhellt au8 ber Shatfoche,
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baff bie portugiefif<he Ärone allein auS bet ^ro»inj SEJitnaö

©eraeS als Duinto (
!

/ 5
ber ^robuftiou) im 3ah« 1754

1708 Älgr. ©olb erhielt. 9tnmählid) »erfiegteu aud) biefe brafi-

lianifchen ©olbqueüen. 3n unferem Sa^t^unbert weift baS

Äaiferreid) nur wenige reiche ©olbgewinnungen butdj SÖergbau

(j. 58. Gongo socco) auf, welche inbef) fdjneU wieber auf ein

SRinimum ^erabfanfen.

SBit »erbauten 9t. ». £umbolbt eine forgfältige Ermittlung

ber ÜRaffen »on Ebelmetall, welche 9lmctifa in bem Beittaum

non 1492—1803 geliefert fyat. S)ie betreffenben ©ummen —
ficherlid) eher ju niebrig als ju ho<h gefd)ä&t — betragen

5858 3RiQioneu 9Jeid)8matf an ©olb unb 18 932 SJUHionen SJlatf

au ©über. 3ene ©olbmenge fteüt ein ©ewicfyt bar »ou 42 504

Eentnern (ä 50 Ägr.), baS ©über wiegt 2112 789 Eentner.

Eine nodj beutlid)ere SßorfteKung biefer SOiaffen »on Ebelmetall

gewinnen wir, inbem wir bie SBolumina berechnen, welche fie

einnehmen würben. 3eneS ©olb bitbet, als gemogene 9Raffe

gebaut, 109 Eubifmeter; baS ©Über 10 061 Eubifmeter.

SDurd) bie 2^at beS EolumbuS würben biefe ©djäfce er»

fdiloffen unb ber alten SBelt jugeführt. Schien fid) ba nicht

ju erfüllen bie SBeiffagung 3efaiaS (16, 17): „3<h miß ©olb

anftatt beS ErgeS, Silber anftatt beS EifenS bringen", unb

(16, 20) „5Deiue ©onne wirb nicht mehr untergehen!" §ür

ben frommen ©tauben beS EolumbuS wenigftenS war uur eine

SBeiffagung in Erfüllung gegangen, wie bie SBorte iu feinen

$>rofeciaS beweifen: „3<h wieberljole eS, gurn ©elingen beS in*

biidjen Unternehmens mieten mir webev ©djarffinn noch Sftathe*

matif, nod) SBeltfarten, eS erfüllte fid) nur, waS SefaiaS »er*

fünbet haü e-" SBelth’ £*»»8 beufwütbige Sehre erwädhft auS

biefer Sthatfadje, bafj felbft ber ©eift eines EolumbuS einer fol*

djen ©elbfttäufdhung anheimfiel!
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©egen ©nbe fceS nötigen unb in bet erften Hälfte beS

gegenwärtigen 3a^r^unberl8 weift bie amerifanifche ©olbprobuftion

nur geringe 3J?engen auf; man hätte glauben fönnen, bet weite

(Kontinent fei an biefem ©belmetaü erid}öpft. 9to<h aber gab

eS faft unberührte Sänbergebiete, beren ®olbfc^ä^e auSjubeuten

ber ^weiten Raffte unfereS 3ahrhu «t>eTt8 Dorbehalten blieb. .Reh«

ren wir inbeft, beoor wir unfere SSIicfe nad) ©alifernien wcnben,

nochmals nach ©utepa, nach ©eutfchlanb jurücf. — 2acitu$

fagt im 5. ©apitel feiner berühmten ©djrift „De Germania“

Den unfeten SSotfaljren: „©olb unb ©ilber ift ihnen oerfagt;

ob burch ©nabe ober 3oni ber ©ottheit, will ich nicpt ent»

fcheiben. ©ennech möchte ich nicht behaupten, ba§ feine 3lbcr

in ©eutfdjlanb ©über ober ©olb erzeuge, ©enn wer hat nach»

gefudjt? ©ein Sefifc unb ©ebraucb macht ihnen nicht gar Diel

auS. ©ie gehen mehr auf baS ©ilber als auf bat! ©olb auü,

nicht auS Steigung, fonbern weil bie ©ifberftücfe ihrer 3ahl nad)

leister jum ffierfehr ju gebrauchen finb für 8eute, welche allerlei

unb geringe ©inge faufen.“ — gange not SaeituS würbe inbeü

fchon burch bie StauriSfer, einem celtifdjen ©tamme, in fRoricum

(welches Don ben SRöment nicht ju ©ermanten gerechnet würbe)

©olb gegraben; eS finb bie eblen gagerftätfen Don Dberfärnten

unb bem angtenjenben ©aljbuTger ganbe. ©er ©olbreicbthum

5RoricumS muhte für bie IRömer ein befonberer 33emeggrunb

fein
,

baS juDot freie SBolf ju unterwerfen, 15 d. ©hr.

reichen ©olbgruben gingen in ben Seftfj ber IRömet über, ihre

ganbhäufer erhoben ftch in ben frönen 2h«lc&«ien, währenb

bie heimathloS geworbenen ganbeSbewohner in bie ©ebirge

flohen. ©8 erheb fich bie 33ergftabt Ueurnia nahe bem 3<i*

fammenfluf) ber ÜJiöH unb ©rau, fie blühte bis in bie 5Jtitte

beS 5. SahthunbertS. ©a brachen Don Dften her Me ©laeen

ein, römifche ©prad)e unb Gultur Derfchwanb, bie ©ruben wur*
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ben rerlaffen. ©troa brei 3at?rl)unberte beftanb baS earantanifcbe

iReid? ber ©lasen, bann eifdjienen bairifc^e Bölfet unb baS

üanb würbe allmählich beutfcb- $Run würbe aud) ber Bergbau

nad) mebrbunbertjäbtiger SRube wieber aufgencmmen unb bie

eblen ©änge bis ju ben haften ©ebirgSfämmen ocrfolgt.

SSäbtenb be$ 15. unb 16. 3abrbunbertS erreichte bie oberlävut«

neritcbe ©olbgewinnung itjre t)öc^fte Blütbe. SDie Slnjabl ber

©vubeu ging in bie Saufenbe. Ser SBertl) be§ jährlich pro»

bucirten ©olbeS betrug in ben Sauren 1460—1560 etwa

15,800,000 9Rarf, eine für bie batnaligen SBertboerbältniffc ge*

i»i§ auf)erorbentlicb grojje Summe, ©ie übertrifft faft um baS

Eierfarbe bie jefcige ©efammtprobuftion oon £>efterreicb sUngarn.

Ser BerfaU ber blübenben ©elbgruben non Äärnten unb

Saljburg füllt eines ber bunfelften Blätter ber ©efd}id)te. „Bei

8utber’S ^Reformation ergriff beinahe gang Äärnten unb ©teier*

marf, bie winbifcben Drtfdjaften ausgenommen, beffelben Partei.

BefonberS aber waren bie Bergleute als ÜRänner een freier

SenfungSart berfelben gehre jugetban. — ©üblich gelang eS

ber fatbolifeben ©eiftlidbfeit, oer allen bem Bifcbof ©eorgiuS

StcbaeuS een Saoant, Berfaffet bet ©piftel „De resecandis

iunditus Haereticorum reliquiis“ ben $of babin ju bringen,

ba§ bie Brucferifcben ganbtagSoerträge aufgehoben würben unb

ju Anfang beS 16. 3abrhunbertS ein ©bift erf<bien, »ermoge

welchem allen ©»angelijcb<@efinnten, welche fid> wic^t binnen

brei URonatSfriften fatbolifd) erflären unb bei ihrem orbentlidjen

Pfarrer bie ©aframente empfangen, baS 8anb ju räumen an»

befohlen worben". 21uf biefen Befehl refignirte» am 2. Suni

btffelben 3ab«S alle Beamten ju ©teinfelb auf ihre Remter unb

wanberten auS. Blafi ©rlbecf, Bergricbter oon ©aftein, würbe

1584 bet eoangelifcben ^Religion bölbet aus bem ganbe ©aljburg

gejagt, ©r würbe Bergricbter ju ©teinfelb in Äärnten. Sa
(4U)
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traf ifjn aut tjier baö neue ^roffriptionöetift. „6t erflarte

ftd) ben fürgeljaltencn 2lbfti«b in untertänigem ©eljorfam

bemütljiglid} anjuneljmcn bereit, bieweilen et »on feiner »or

55 Sauren einmal erfanuteu unb befannten SRetigion SugSbur*

giftrr Sonfeffion mit reinen unoerfefyrten ©emiffeit nid)t ab*

»eiten fönne." 5Da lefen »ir eine bemütljigfte ©itte jafylreit«

färntnerifdjer ©ewerfe au§ bem $erbft 1600 an ben ©erg*

rittet gu ©teinfelb um eine Sürtyrate bei bem Dberftberg*

meifter, „bafj er iljncn bei beu lanbeSfürftlidjen Sommiffären,

bie tuen bei ©erlieruug £mb’ unb ©ut, geib unb geben, inner*

l)a!b 14 Sagen aufjer gatib gu giefyen befohlen, einen längeren

Sennin ermirfen mötte, bamit fie nur ben ft»eten SBinter mit

iljren SBeibern unb fleinen Äinbern nitt auf ba8 »eite Selb

bürften." ©attge ©emeinben not bie fReligionScommiffäre ge*

forbert, erllärteit einmütig
:
„neu ber Slugöpurgifdjeu ©onfeffton

nitt abgu»eid;en, aut mit Serluft »on geib unb geben, ©ut

unb ©lut." SDet ganbtagSabft'eb com 12. Sebruar 1604 bratte

bie id)lie|lite öntftcibung über ba8 Sti^fa! nitt nur ^
©naugetiften, feubevn be8 ganzen färntnerifdjeu ganbeb. SDer

©ergbau blieb ofyne Arbeiter, bie ©ruben »erfielen, neue ©au*

luftige unb ©evgnerftänbige »aren nitt uorljanbcn, ©etriebfam*

feit unb ©rmerb »erfiegte, bie fPreoing »urbe entoolfert. „9tun

fielen — fo ftreibt 1789 6arl u. ^loi^er, bem bie obigen Sljat*

l'aten entnommen finb; oetgl. 6. Ufotata „$ie alten ©ergbauc

auf ©belmctalle in Dberfärntljen" in 3aljrb. b. f. f. ©eolog.

flteitöauftalt 1878 — brei anfel)nlite SJfarftflecfen alö : Stein*

felb, £)bet*©fnat unb 2>öHat in ©rofjfirttyeint, bie iljre

©yifteng blcS ben ©ergmerfen gu banfen Ijaben unb beren majfioe

Käufer ben Sfteittum unb SBo^lftaub itjrer ehemaligen 6igen*

tümer angeigen, an Snwoljnern leer, bie Scaler in beuen fie

liegen, unb ihre ©ernennet, bie ihren haubtfatliten ©erbienft

(
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Bon Sergwerfen gogen, finb außer VahrungS* unb GontributionS*

ftanb gefegt, bie ©ruben au8 ©langel ber bauluftigen ©ewerfeu

unb Arbeiter Berfallen, bte 3nbuftrie gehemmt, ber ’Jlcferbau Der*

miubert unb alleä bieö finb traurige golgen beS unfeligen Sana*

ti8mu8 unb Sutolerang, bie bem ^ergogtijum Kärnten eine

SBunbe oerfeßten, bie noch ^eut 3U Sage blutet." ©o letjrt

bie ©ejchidjte ber ©olbbergwerfe non Äärnten unb ©algburg

(unb baffelbe gilt für 2)cutfd)tprol), baß Sutolerang bie blnljenb*

ften Sanber oerwüftet. Sfööchte eine weife Regierung beb Äaifer*

ftaatS au8 ben Seglern unb Verbrechen bet Vergangenheit ler*

uen unb mit ftarfer £anb überall bie unbebingte greiheit unb

©leichberechtigung ber religiöjen Vefenntniffe Bertßeibigen!

Von ben zahlreichen ©olblagerftätteu ÄärntenS ift in neuefter

3eit (1870) eine eingige wieber in tllbbau genommen worben,

bie ©olbgeche, in 2740 ÜJteter 9Jteere8höhe, in unmittelbarer 9tälje

be8 SauernfammeS, 5 ©tunbett ßftlid) oon Jpeiligenblut. ©aä

©olbgechet ©rubenfjauS ift bie höchfte SBohnutig iu Defterreich,

oon ©letfchern unb fahlen Seifen umgeben, lieber brei 3al}r 5

hunberte gingen an biefem ^aitfe »orüber; ungählige Lawinen

ftürgten über baffelbe hinweg; alljährlich ruht eine Sd)uee* unb

Sirnlaft uon 5 SJieter 3)icfe auf bemfelben, — unb noch ift e8

wohlerhalten unb unnerfehrt. £>er ©rtrag biefer ©rube ift

Bielleicht in golge oon gehlern beim Vergbau bi 8 jefjt nur ein

äußerft geringer. JDie färntnerifcheu ©olbgänge ftreidjen über

bie hohen Säuern hinüber in’8 ©algburgifche unb hnt^n audi

hier, beionberS im 16. 3ahrhunbert, reiche (Srträge geliefert

(5 250 000 SDifarf jährlich). SBer bie jdjöne ©tabt ©algburg

befudjt hat, bem ift gewiß bie Fracht ber fürftbifdjöflichen ®e»

bäube aufgefallen. @8 war bie jährlidie 9-tente ber ergbifchöf»

liehen Hammer au8 ben fRaurifer ©ruben, welche bie Mittel für

jene Prachtbauten gewährte, ©in Sheil jener Vergwerfe war
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im S3cfi§ een Jacob Sucher (geh. 1459, geft. 1525), unb eine

ber Duellen teS unermeßlichen SRcicbthumS beö furftlidjen ^aufeS.

©et berühmte 2beophraftu8 ^)aracelfu8 wirfte al6 gugger’fcber

.£>ütten'©bemifer ju üent. ©leid) ben farntnerifcbeu ©ruhen

liegen auch bie ia^burgifchen in fcljr bebeutenber ^>5fje unb gwat

ber 33au am hohe« ©olbberg bet 5Rauri8 in 2370 3Reter, bet

SSau am 9iatbhau8berge bei ©afteiu in 2086 9J?eter. 9lud) bieie

©olblagerftätten fcheinen |d)on itt eorrömifeber 3eit bearbeitet

werben unb nie gang 311m ©rliegen gefommen 311 fein. ÜJlan

wirb nicht fetjr fehlen, menn man bie jeßige mittlere SaßteS»

geminnung ©a^burgS an ©clb auf 8 Ägr. febäßt, im SBertije

»on 22,000 9J?arf.

SBäßrenb biefe alpinifcben ©olCgruben, gum SLheil wenigftenS,

auch jeßt nod) boffuungSteid) finb, bieten SBöbmen unb bie an«

greit3enbcn ?änbet ein lehrreiches Seifpiel einftmalS überaus

reicher, jeßt faft gütlich eridwpfter Uagerftätten bar. 33cm 10.

biß gum 15. Jabrhunbert nal)m Böhmen unter ben golbprobu«

cireuben Üäubern ©urepa’8 ben erften 9tang ein. ©a8 ©Del»

metaH würbe theilS au8 bem ©d)memmlanbe ober ©eifengebirge,

tbeilö burd) ©rubenbau gewonnen, ©er alten böhmifchen ©olb*

biftrifte finb e8 namentlich 3®ei; gundebft ba8 ©ebiet ber ©dgaca.

Zlatonosna Sdzava (©olbfüßrenbe ©.) nennen bie Söbmro

jenen größten Nebenfluß ber Ültoltau. 3u biefem centralen

©clbgebiete gehört auch bie altberühmte ^ergftabt ©ule, Deren

©elbgruben, nadjbem man big iu bie neuefte 3eit auf Hoffnung

gearbeitet, jeßt gänglid) aufgelaffen finb. ©er anbere ©olb«

Diftrift liegt au Der oberen SJielbau bei 'Pifcf. ©ieje ©tabt ift

eine ©rünbung ber ©olbwäfcher, wie bet 9tame „©anb" »er«

rath; 33obatp pifef, „glücflicher ©anb". SBon hier 3ießen ficb

bie beutlicbcn ©puren alter ©olbwäfchereien im 2bal be8

3Batawaflufje8 hinauf biö Sergreicbenftein im SöbmermalD, eine
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@trecfe ton 10 heutigen 5Jteilen. ©reibunbertjäbrige ©ichen

fielen je$t auf ben bügeln, welche bie ©olbwäfcher jurücfgelaffen

fjafcen. 2Bie ba8 ©olb bet 91Jpen gehört auch bag böbmifche

ber älteften ©ebirggformation an. — Sluch ÜJtäbren, öfterreid^ifd)

nnb preufeifd^ ©djlefiett l?aben Bormalg Biel ©olb geliefert, ©e»

fonberg reich waren bie SlfluBionen im niäljrifdjen ©efenfe, wo

bie Dtamcn ©ütrfeifen, ©oibfeifen, ©tetnfeifen an ehemalige

©olbroäjchen erinnern, ©ie urfprüngliche Sagerftätte beb ©olbeg

biefer ©eifen bildeten bie ©änge non 3ucfmantel, greiroalbau u. a.

auf benen im 13., 14. unb 15. Snijitjunbert ein fchwungbafter

©ecgbau umging. 5Älie bicfe ©ruben foroie biejenigen Bon ©olb»

fronad; im gichtelgebirge unb oon ©teinbaiba im 2l)iiringer

SSalb finb längft eingeftellt.

9tur ein europdifcbeg üanb (wenn wir Bon öen uralifdjen,

jum größeren $£beil afiatifchen ©eite angebörigen ©iftriften

abfeben) liefert b«ute nod? eine nennen gwertbe ©olbaugbeute,

Ungarn. 2Bo bie 2llpen in ber ©egenb Bon SBien unb 9)re{j*

bürg ibr Grnbe gegen Ütorbeft erreichen, ba gweigen fitb oom

großen europäijeben Gentrafgebirge bie Äarpatbeu ab, um in

einem ungeheuren ©ogen bie ?änber ber ©tepbaugfrone ju um«

girrten, ©er öftlicbe 2b««l beg in fo gro&artiger Söeife umwall»

ten Königreichs wirb butd) ein breiteg, reichgeglieberteg ©ebirge,

bag ftebenbürgifd)e ©rjgebitge, Bon bem übrigen größeren $b«‘le

abgejenbert. ©te Sunenfeite jeneg gre§en ©ebirggringeg, fo

wie feneg, Siebenbürgen oom eigentlichen Ungarn fcheibenbe

(grjgebirge waren in einer oergleichgweije fpäten ©rbperiobe ber

©chaupla^ einer gewaltigen eruptinen
,
gum SEi^eil oulfanifchen

3.ljätigfeit, welche ©ebirge Bon ©iorit, ©iabag unb Borjuggweife

Bon Sracbpt erjeugte. ©iefe eruptiBen ÜJtaffen begleiten, in

©ruppen georbnet, ben gtofeen Äarpatbenring; eg finb bie @e»

birge Bon @chemni^»Äremni§, Gperie3=£ofaj, Äapnif»9tagpbanpa,

<41S)

Digitized by Google



28

Bon Sörögpataf»9iagpag u. a. ©iefe ©ebirge finb eg, weldje

bie ©angfpfteme ber eblen ©rgformation einjchliejjen. 2lm wich«

tigften als ©olbbiftrifte finb bie Umgebungen ber beiben lefci«

genannten Drte, ja, wenn irgenb ein ©ebiet in ©uropa ben

9tamen ©Iborabo Berbient, fo ift eg Sörßgpataf ober Oicffta

(SRotbbadj) ber Rumänen, unfern Slbrubbanpa im fiebenbürgifchen

©rggebirge. ©ieg Bon ben Sliiffeu ÜJtarog, ©gamog unb ben

brei Äörog umfloffene Setglanb möchte wohl an tReidjt^um unb

•SERaunichfaltigfeit ber geologifcheit ©rfcheinungen Bon feinem

anbern ©iftrift ©uropa’g übertroffen werben. ÜKitten ^tnbutdj

ftrömt ber ©olbflujj Slranpog (2lranp, ungarijd) : = ©olb). SuS

biefem glufce flammten woljl ungmeifeUjaft bie älteften ©olbfunbe

ber ©acier.

9?och bi8 in bie jüngfte Seit mürbe im Slranpog ©olb ge«

mafd)en non Bigeuncrn, ben elenbeften bet 8anbc§bemofyner,

roelcbe burd) einige i?ott) ©olb Befreiung Born 9)iilitarbienft fidb

erfaufen fonnten. ©eitbem bieg 3igeuner»9>rioilegium aufge«

hoben, mirb im Stranpog fein ©olbfanb mehr gemäßen. — 3m
trangjploanifchen ©rggebirge fcheint bie $Ratur ficb gefallen gu

haben, bie ©ebirge in einer gang ungewöhnlichen 9lrt gu bilden,

gu formen, gu gruppiren. ffiag foll man mehr bemunbern, bie

ungeheuren Äalfflippeu unb «thürme mit ben roilben ©palten«

thalern im ßfteu, ober bie bafaltifdben ©etunaten, welche an

bag ©ilanb ©taffa erinnern ober bie gewaltigen Sergmajfioe

Sulfan unb Ä'orabia? Salb finb bie .£>öben nadft unb wilb,

halb mit Urmälbern bebcdft. £ier finb bie Steiler felfig unb

eingejdjloffeu bou glängenbeit ©limmerfdhiefermänben, bort fteflen

fie liebliche walbumgebene SÖiejengrünbe bar. ©iefe frönen

Shäler waren eg, welche ben ©idjter fDiartiu Dpijj, Born dürften

©abriel Sellen an bie ©cfcule Bon Söeifjenburg (Äarlgburg)

(416)
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berufen, 1622, gu feinem ©ebicpt „3latna ober non ber SRupe beS

©emütpS" begeifterten.

4>ier fleußt put lautet ©elb. ©cringe Säuern wiffen

9Rit Söafcfjen gut ÜBefcfjeib unb lefen einen Sanb,

Der auep mit feiner Stärf erobert Seut' unb Öattb.

$>ier pflegt üollauf ju tragen

Deä ©rbreiip« milber Scpooß bie wunberbare gruc^t.

Die mit fo großer Äunft unb Slrbeit wirb gefugt.

Der Sautjerr biefer 2ße(t l;at in ben tiefften ©rünben

Das alle« angelegt, auf baß wir müßten ßnben,

©aS biefem Seben nußt.

23ei 3alatna (©olbenmarft) beginnt, fiep gegen «Rorbweft,

3Seft unb ©übweft auSbepnenb, baS golbpaltige ©ebirge. Die

©ruben bet näheren Umgebung non 3alatna finb inbeß meift

gum ©rliegen gefommen, woran ber grauenvolle Stacenfampf

gwifepen «Rumänen unb Ungarn im 3apre 1849 einen Dpeü b«

Scpulb trägt, ©teigt man aber auS bem Dpal 3alatna

hinüber in baSjenige non Sbrubbanpa, welches bem 9(rant>o8

fiep guneigt, fo bieten fich fogleicp bie erfreulichen 3ei<h«t eines

im ftlor befinblicpen 93ergbauS bar. Der £ärm ber ^oepwerfe,

beren Stempel, non SBafferräbern bewegt, Dag unb «Rächt baS

golbfüprenbe ©eftein gu ©taub unb ©epiamm germafmen, er-

füllt baS Dpal. 5Ran gäplt gegen taufenb §)ocpwerfe; faft jebeS

SauetnpauS befißt ein folcpeS, fobaß beinahe alle SBewopner

biefeS ungefähr 2 Duabrat^SReilen großen ©Iborabo an ber ©olb*

gewinnung mit ©rubenbau unb SBafcpen betheiligt finb. SBenig

nötblicp Slbrubbanpa münbet in baS .gwupttpal mit oftweftlicpem

©treicpen baS etwa eine «Steile lange Spät beS JRotpbacpS, 93al

Steffi ober SööröSpataf, fepon not gwei Saprtaufenben ber «Stittet»

punft bet bacifeßen ©olbgewinnung. ä?aum möcßte eS in ben

Sänbern ber ©teppanSfrone ein Spal geben, fo nod Stegfam*
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teit unb SLhätigfeit wie Sßrßßpataf. gängß beß ühalbacheß

reifen fid> bie 2Sol)nungen faft of)ne Unterbrechung.

Staufenbe Bon ^odiftempeln, burd) baß SBaffer bewegt, ger*

ftampfen baß ©olbgeftein, weldjeß bou ben ©ehangen ber Serge

Bon {Pferben herabgetragen wirb, ©rojjartig, ernft ift ber 2lb*

fd)luf) beß ' üfyalS gegen £)ft. 3*»ei Serge fallen gumal in’ß

?luge, nid)t fowohl burd) i^re — beim fie werben über,

ragt Bon einem Ijinter ihnen auffteigenben Sergfrang —
,

als

Bieltneljr burd) itjre abfchrecfenbe gelblid)*braune garbe unb baß

ftel)!en faft jeglicher Segetation; cß finb bie ^or^nrberge

Ggetatwe unb Äirnif, beren ©eftein nadj ber Bollßthümlidhen

iSuffafjung alß ber eigentliche ©olbbringer betrachtet wirb. Gge*

tatne, rumänifch, bebeutet eine Surg ober Heftung; unb in bet

$hat *ft ber ©ipfel biefcß Sergeß burd) uralten Sergbau gn

ruinenartigen formen außgehauen. 5Bäl)renb bie alten ©aciet

gut 3«t ber römifd)en ^errfchaft unb ohne 3weifel auch fd^cn

in Borrßmifcher 3eit ben Ggetatpe unb ben auf bet anberen

SUjaljeite gegenüber liegenben golbreichen Drlaberg mit gat)l‘

Teichen fchen gehauenen unb geglätteten ©tollen burchfuliren

unb ihre golbenen ©d)äf)c heben, gehören bie ©ruhen beß Äir*

nifbergß einer {patent 3eit an. ©er Äirnif gilt jefct für ben

golbreichftcn $>unft ber Umgebung Bon Sörßßpatar. Gtma

80 ©ruhen burd)WÜl)len nad) allen {Richtungen biefen Serg, in«

bem fie Duargabern folgen, bie baß Gbelmetafl in Segleitung

Bon ©ifenfieß führen, ©aß ©eftein beß um 300 SEReter bie

S;h°lfehle überragenben Äirnif ift ein l)öd)ft eigentümlicher

sJ)orph»t twn relatio jugenblid)em Silier, ©er burd) bie gange

©efteinßmaffe Berbreitete Gifenfieß geht allmählich in Bergung

über, bähet bie gelblid)«braune gärbung ber Reifen unb ber röth*

liehe Dcferabfaf} beß Sad)ß (Vörös=roth, patak = Sach). 3n ben

©ruhen beß Äirnif haben fid) bie herrlichften ©olbfrpftaflifationen

U8)
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gefunben. ©aß ©olb beß .Rirnif, wie überhaupt baäjenige »on

©orßßpataf ift filberteicb, eß ift IG* biß 17farätig, b. I). eß ent*

hält in 24 ©emidjtßtbeilen 16—17 21). ©olb unb 8—7 £1).

©ilber. ©iefer ©ilbergebalt fdjeint eß 311 fein, »eldjer bem

©olbe eine befonbere Hleigung $ur .RrpftaUbilbung »erleibt. ©ie

Ärnjiadform beß ©olbeß gehört bem regulären ©pftem an unb

geigt meift bie (Kombination »cn SSürfel unb Dftaeber. ©eiten

nur überfteigt bie ©rßße ber einjelnen Ärpftalle 3 mm. äuß

biefen einfachen &rpftall*3nbi»ibuen baut nun bie ©ilbnerin

Hlatur .Rrpftallgruppen bßb«er Drbnung auf, fogenannte 3wil!ingß*

gebilbe, welche gu bem ©d)ßnften unb £errlid)ften geboren, maß

bie unorganifd)e 2Belt unß barbietet, ©a erblicfen mir ©olb*

blatten »on jierlidjftem fed)ßftrabligem ©au, golbene ©terne,

Hieß* unb SJlafdjenwerf »on einer geinbeit beß ©efügeß, baß ein

baie funftooüe @olbbrofat* 2lrbeit 3U erblicfen glaubt, ©d)ßne

gunbe »on „gteigolb" finb 3» ©orßßpataf feiten, benn im iSfl*

gemeinen ift baß ©olb im ©ang („Äluft“) unb feinem Hieben*

geftein fo fpärlid) unb in feinften $)artifeld)en »orbanben, baff

baß bloße 2luge nidjtß baoon wabrnebmen fann. ©ie jäbrlidje

©olbprobuftion beß ©ebietß »on ©orßßpataf 'Jlbntbbanpa fann

annäbernb auf 6—700 äiilo gefcbäßt werben im äßertbe »on

1
1
/ 4 biß l‘/i HJlillionen HJlarf, ba ein ftilo beß filberreidjen

©olbeß etwa 1860 SRarf wertbet. — Unter ben ©enfmäletn

beß Slltertbumß »erbienen bie bacifd)*römifcben ©tubenbaue »on

©ßrßßpataf ein befonbereß Sntereffe. (Sß finb prad)t»oüe glatt*

wanbige, ljocfeft regelmäßige ©tollen, im Duerfcßnitt reftangulär,

etwaß über 2 HUeter ljod), 1
1

/ s HJJetcr breit. Gigentl)ümlid) ift

bei biefen antifen ©tollen, baß bort, wo biefelben ihre ^Richtung

änbern (waß nicßt in einer gebogenen, fonbern in einer gebrodje*

nen ßinie erfolgt), ftetß eine red?twinflig »otfpringeube .Kante

geßauen ift. ©eutlicß erfennt man nodi bie ©teilen, wo »or

(«»)
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ca. 18 3al)tfyunbeden bie §tlten ihre gampen l)infe^ten, wähtenb

fie mit gäuftel unb ©ifen ben ©puren bet ©olbaber folgten,

©rwägt man, ba§ biefe SBetfe ohne Äenntnif) ber Suffoie, ohne

Sfttwenbung »on ^uloer auggefütjrt würben, fo mufj man jju*

gefielen, bafj auch auf bent ©ebiete bet Sfcedjnif bie geiftungen

be8 9Hterthum8 bewunbernawerth finb. 3n ben rcmifd)en

©rubenbaueu »on SöröSpataf nnb gwat am Sajboja»Serg fan»

ben fidj jene ^odjberii^mten Söachötafelu, welche in ben

SJiufeen gu Serlin unb §)eft aufbewahrt werben. 2)a§ bacifdje

©olb trug ohne 3>»eifel gut Slüthe ber §)rouing SDacien wefent»

(id> bei. SDie alte bacifdje Äönigßftabt ©armigegethufa warb in

bie rßmifche »Jlugufta Ul^jia Srajana umgewanbelt, welche noch

jefct — in einer ber tyerrlidjften ©täbtelagen, am nßtblidjen

gufj beS 2484 {Dieter \)o\)en {Retpegat, überfchauenb bie weite

grud)tebene beö gjafjeger 2ha '8 — mit ihrem Slmphitheater,

{Dtofaifen unb weiten {Ruinenfelbern 3eugHifj ßtebt »on ehemaliger

^radjt unb ®röfje.

Söäbrenb bie eblen gagerftätten »on Sbrubbanpa, Sörßflpataf

unb anberen fünften beS tran8fpl»anif<hen ©rggebirgeS ba8 ©olb

in gebiegenem 3uftanbe fuhren, baher fie auch fc^on im Sllter»

thum befannt waren, umfchliefjen bie Serge »on {Ragpag ein

merfwürbigeß, mit S£ellurgolb<Serbinbungen erfülltes ©uftem »on

Älüften. ©belmetalle nennen wir befauntlich jene, welche »er®

möge ihrer geringen Serwanbtfd)aft gu anberen ©lementen ber

oppbirenben ©inwirfung ber Sltmofphäre wiberftehett. äBäljrenb

bie uneblen {Dtetalle ftetS nur in chemifcher Serbinbung mit

©auerftoff, ©chwefel u. f. w. auf ihren gagerftätten fich fiitben,

foinmen bie eblen {DietaUe »orherrfchenb ober faft au8fd)lie&lich

im gebiegeuen Suftanbe »or, fo »or allem ba8 ©olb. 9t ur mit

einem ©fement, bem Tellur, finbet fich ba8 ©olb »erergt, at8

2eHurgolb, SeDurfilbergolb it. a., unb biefe eigentlichen ©eiberge
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finb nur auf wenige fünfte ber ©rbe bejeferänft. 3m 3aßte

1774 entbecfte ein©auer im ijotjen, fuppeureicben, roalbbebecften

©ebirge, roeldieS 2 SJieilen nßrblid) ©eoa emporfteigt, eine 'Aber

unidjeinbaren fdjroargen ©rjeS, roeld)e8 fid; als eine ©etbinbuttg

oen ©olb unb ©über mit einem neuen (Element etroieS. ©et

berühmte ©ßemifer Äiaprotß in ©erlin erfannte baffelbe juerft

unb nannte eS SeUurium. 3ener Sunb be$ feßroarjen ©olbergeS

roar einer ber folgenreichen; bie SBiffenjcßaft mürbe mit einem

Element unb einer neuen 3lrt oon ©erbinbungen bereichert.

So einft oon Urroalb bebecfte unjugänglicße ©cßlucßten, ba brei»

tet fid> jeßt, ringsum bie [teilen ©eßönge malerifdj fdjmücfenb

ein anfeßnlicßet ©ergort auS. 3ener glücflidje ©rgfuub eer=

anlaßte bie ©egvünbung eines großartigen ©ergwerfs, welkes

ungefähr 3000 Plenfdjen bie ©ebingungen ißreS Gebens bietet

unb bem Staat nocß auf ferne 3aßre einen reifen ©eminn in

SluSficßt fteQt (im 3aßre 1875 76 000 3Jtarf; 1876 104 000 Pif

;

1877 94 000 2Jlarf). ©ie gefammte jährliche ©olbgeroinnung

bet ungatifcßen fcänber repräfentirt jeßt nur einen SBertl? oon

3 400000 bis 4 300 000 SGRatf. ©tefe Summe übertrifft trcß

ißter ©eringfügigfeit ben SBertß bet ©olbauS beute beS gefamm*

ten übrigen ©uropa, roenn wir oon IRußlanb abfeßen.

Unter ben golbfpülenben glüffen nnb Strömen bet ©rbe

nimmt unfet 9tßein eine, burcß baS SUter ber ©olbgeroinnung,

eßtunirbige Stelle ein. ©ereits feit meßt als einem 3aßrtaufenb

wirb auS bem Sftßeinfanb ©olb geroafcßen, roie burdß Utfunbeit

feftfteßt. ©olbreicß ift namentlich baS Ufer bei PßilippSburg,

3'/t SJleilen nßrblid) oon (Karlsruhe, ©ie babifcße ^Regierung

Heß oot ber ©infüßrung ber neuen IReicßSmünje auS bem 3Bafcß>

gelbe jäßrlicß etwa 2000 ©ufaten prägen mit ber Üluffdjrift:

1 ©ufat aus IRßeingolb. ^>err ©aubr^e in ‘Paris ßat berechnet,

baß im SRljeinfanbe groifdjen ©ajel unb ÜRannßeim ©olb im
XIV. 324. 325. 3 (421)
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SBertfye oon minbeftenb 170 fDtiflionen grancS rupf. Doch ift

ber ©epalt be8 ©anbeS Io au|erorbentlich gering, ba| nur an

ben günftigften ©teilen unb gu Beiten mehligen StagelopnS ge*

wafchen wirb. DaS ©olb beS DberrheinS befijjt bie gorm febr

fleiner '.Blättchen unb ©dhüppchen. bereu uefprünglidje fcagerftätte

faum mit Sicherheit angegeben »erben fann. 'fluch unfer rhei--

nijcheS ©djiefergebirge birgt ©olblagerftätten. Die Diemel bei

©tabtberge ober fDtarSberg, bie ©ber im äöalbecffcben haben

©olb geliefert. 9tod} merftm'trbiger ift eS mobl, ba§ einige Söäcbe

beS 91t ofelgebietS baS ©belmetali nicht als feinfte Äörucheu unb

SBlättcpen, fonbern in größeren Älumpen, mehrere Dufaten an

SBertp, geführt haben, fo bet ©olbbach im .Steife Sernfaftel.

Dicier fleine SBacp, welcher bei bem Dorfe Anbei gegenüber 6ue8

— bem ©eburtSort beS berührt?« GarbinalS fJtifolauS ©ufanuS

— münbet, hat in ben 3abren 1804—1809 gehn ©tücfdjen ©olb

non eetfchiebeuet ®rö|e geliefert. Dieielben lagen in ben ©djich»

tenflüften beS SL^onfcbieferö unb ftammen wahrfdjeinlidj auS

IQuarggängen. ©inet ähnlichen tfagerftätte mu| jener anfehn»

liehe ©olbflumpeu (43 mm. lang, 20 mm. bief, ©ewidjt 66 ®v.)

entflammen, weichet im 3aijre 1826 oon einem Meinen Änaben

im ©ro|bad) bei ©nfird) an ber *DiofeI, eine halbe SDteile unter«

halb Straben, gefunben wntbe. Diejer ©olbflumpen war bet

grö|te, welcher jemals auf beutfeher ©rbe gefunben würbe. 6t

ging leiber in ftolge eines im berliner mineralogifchen fDtufeum

angeführten DiebftaplS oerloren. Alle einft fo gasreichen golb«

fühtenben AHuoionen, welche ber europäifche 6ontinent oon

©panien bis ©chlefien unb oon Suaden bis ©aüien befa|,

finb erfepöpft ober bet ©rfchöpfung nahe. Die Urfache biefer

©rfcheinung liegt barin, ba| ©uropa oorherrfdjenb gänbet alter

©ultut befipt. 2Bo inbe| in entlegenen ©ebieten unjere« ©tb«

tpeils jungfräuliche« ganb erfdjloffen würbe, ba gelang eS, eiu«
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größere ober fleinere ©olbembte eiugubtingen. SDicö zeigte fid>,

als Jelef SDaRfl, bet cetbienftBofle (Stforfdjer beS nörblichen

fRotroegen, ginmatfen butchforjcRte. (ür fanb bafelbft unfern

beS injelreicRen ßnare*See’8 eine aus bem norroegifchen in'8

tufftfd?e ©ebiet fid) erftrecfenbe ©olballunion, welche ttofc RßcRft

ungünftiger flimatifdjer SlerRältniffe eine loRnenbe Ausbeute et*

gab. gut ben ©iftrift Uleaborg, meinem bet größere 2Reil jener

notbifd)en ©olblagerftätte angeRört, giebt StalforoSfp in beu

Tableaux statistiques de l'Industrie des Mines en Kussie, bie

im 3nRte 1876 geroounene ©olbmenge auf 23 ruff. £>funb, gleich

9,43 Ägr. an.

SDie SJlitte biefeö 3aRrRunbert§, welche auf fo Bielen ©e»

bieten ße8 nationalen unb politifdjen Üebenö, bet SiffenfcRaft

unb bet SecRnif bie größten '^enberungen unb gortfdjritte ge=

brad)t Rat, bezeichnet auch in bet ©ejchidjfe be8 @olbe8 eine bet

benfmürbigften ©pochen. Seit einem 3aRrRunbett war bie

©olbprobuftiou bet @tbe in fteter älbnaRme begrijfen unb ju»

lefjt auf ein Minimum gefunfen. $)a erfolgte faft gleichzeitig

bie 2luffcRlieRung jmeiet ©olblänbet ((Kalifornien unb ba8 öftlidje

’iuftralien)
,

beten IKeicRtRümet alle ftüRerett ©ntbedungen in

ScRatten ftellten. ÜDie Gewinnung biefer golbenen SchäRe

mürbe burch eine RcRe Suebilbung bet StecRnif unterftü^t, urb

fo gejdjaR e8, baR bie neu erfcRloffenen jungfräulichen ifänbet

bie in ^änben bet ÜJlenfcRen beRnblicRe ©olbmenge in einer

Seife oermeRrten, roelcRe jebe ÖJolbjufuRr fiüRercr SaRtRunberte

weit übertraf.

Schon zur 3<it# ba (Kalifornien als ein SReil ^Jiejrifo’S

nutet fpanijcRer jperrfcRaft ftaub, maren ben 33ätcrn 3efuiten,

roelcRe bie ÜJliffionen leiteten, ©olbfunbe befannt gerootben.

2)iefelben routben aber BetReimlicRt au6 gurcRt, e8 möchten burcR

ein ©efanntroerben bie ftieblicRen 3wftänbe be8 ÜanbeS eiue

3* C*a3)
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Storung erleiben. Saft gleicbgeitig mit bet 9lbtretung be6 SaubeS an

bie ^Bereinigten Staaten (2. Sebruar 1848) warb auf bem 93efifc=

tburn beö ©apitän Sutter am Sacramento*Sluj3 ©olb entbecft.

Sutter, geboren gu SBafel, ein SJtann oon bo^er SnteHigeug unb

trefflidfftem ,
woblwotlenbftem bergen, b fl t te ftdj nach mannicb»

fadjen Sdjicfjalen an ©acramento niebergelaffen unb alb ,$aupt

ber ben Slnfcblufj an bie ^Bereinigten Staaten erftrebenben ?)ar»

tei eine entfdjeibenbe Stolle in ber neueren ©efcbicbte be6 8anbe6

gefpielt. 3116 er einen neuen SBaffergufliif) für feine Sagemühle

anlegte unb babei bie ftrömenbe Ära ft be6 3Baffer6 gur Sort«

fd)Wemmung ber gu entfernenben @rbe benufjte, famen im SRintt«

fal ©olbfötner gum 5Borfdt>cin. Stad) einem SBierteljaljr waren

bereite 3000 SÄenfcfjen, gum großen S£l)eil au6 Sonora, berö«*

geeilt. Senige SBocben, nadjbem bie 3eitung oon 3. granriöco

bie erfte 9tacbvid)t oon ber ©ntbecfung beS ©olbeS gebracht,

muffte fie gu etfdjeinen aufbören, ba bie Stebaftion unb färnmt»

lidje Arbeiter nach ben ©ruben fidj begeben batten. „IBon allen

2Bunbern ber ©efcbidjte ber Sefftgeit, berichtet 33at>arb Slaplor,

ift ba6 SBacbetbum oon S. Srnnciöco ba6 anfferorbentlidbfte.

@twa6 3Ubnlid)e6 fennt man uicbt unb e6 wirb ficb aud) nidjt

mieberbolen. 206 id? oor oiet SDtonaten (Sluguft 1849) Ianbete,

fanb id) gerftreute Seite, leinene unb bölgerne Raufet oon einem,

feiten oon gwei Stodfwerfen. SU6 id? jefct bie Stabt wiebetfab-

erblicfte icb Diele Straffen mit gutgebauten Raufern, angefüllt

mit einem tbätigen unb unternebmenben SBolfe, mit allen 3ei<hen

bleibenben commerciellen 2Boblftanbe6. 2)amal6 war bie Stabt

auf bie Ärümmung ber Söudjt unb oom änferplaj} bi6 gum Suff

ber £ügel befdbränft. 3efct erftrecft fte ftdj biß gu ben ©ipfeln

biefer .£>ügel, oerfolgt eine weite Strecfe an ber Äüfte unb giebt

fid) burdb ei"e ©infattlung gwifdfen mehreren Jpügeln biß gum

golbenen Sbote. £>ie SBeoölferung toar oon 6000 auf 30,000
(4M)
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angemachfen" (im 3alirc 1870 betrug fie 150,000; im 3ahre 1875

250,000; zu Ginbc 1877 bereits 308,000). 5)er Drt Sacra*

mento, am (finflufj CeS Diio Americano in ben glu§ gleichen

SRamenS, beftanb im April 1849 auS nur 4 Raufern. 23iS gum

@d)lufee beffelben SatjreS erheb fich bajelbft eine (Stobt mit

regelmä|ig angelegten ©tragen unb einer öeoölferung non

10,000 Seelen.

Die Arbeit ber ©elbmäjd’er am 9ÖRefelumne*8lut$e in jener

erften Seit, mirb non einem Augenzeugen in folgenber SEßeiie

gefdjilbert. „2)a8 23ett eines tretfenen ftlufjarmb mar hott unb

felfig, lofev ©anb fanb fid> nur gmijehen ben felfigen Steilen.

3>er gange Dberflächenraum, ber ungefähr l 1

/, ^»eftar umfaßte,

mar mit großer Arbeit gang umgemühlt unb baS ©olb auS ben

Serflüftungen beS ©chieferS, jo meit man hatte gelangen fönnen,

gemonnen. 35cm Unerfahrenen fonnte fein 'Jlunft meniger oer»

fprechen, als ber norliegenbe, unb boefy erlangten bie ©olbgräber

burd} SBajchen beS auS ben Älüften heeoorgefudbten ©anbeS eine

reidjlidje ÜJtenge ©olb. !Dte einzigen Arbeitsgeräte roaren

©diaufeln, eine Ära^e gum SBegjchaffen ber 35ammerbe unb

flache hölzerne Sröge gum SSerroajchcn beS ©anbeS. ©in ge»

jehiefter Arbeiter hatte nach mehreren SJiinuten ein 2>uj}enb

©olbförner rein gemajehen. 3« einem Jage gemann eine ©ejeü*

fdjaft non gehn fDtännern jedhö ißfunb beS reinften ©olbeS. AIS

ich ouerft Me Arbeiter fah, mic fie in ber fengenben ©onnen--

hifje fehlere ©teine hoben, mit ber Jpälfte ihres ÄörperS im

SSaffer ftauben unb mit ihren £änben in ©anb unb Jhon

gruben, fd)ien mir bie ©nthaltjamfeit nom ©olbgraben eine ge»

ringe Jugenb zu fein ; als aber in ben SSajdjtrögen bie funfein*

ben ©olbförner erjehienen, ba hätte ich jogieich bie Schaufel er»

greifen unb an’S SBerf gehen mögen. — @8 mürbe ein in*

terefjanteS ©tubium für ben $>hilojophen jein, bie oerjehiebenen

(4Ü4)
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SSttfungen plöfcfidjen 9teidjwerbenS bei oetichiebenen 3nbieibuen,

befonberg bei benen gu beobachten, beren fieben porter unter

Slrmutfy uub Entbehrungen »erfloffen. $)er tieffte 9ERenjchen=

fenner würbe bi« manches gelernt hoben, welches er bei aller

Klugheit unb allem Schatfftnn früher ni<ht fannte. — Unter ben

manijen, in ben cerfdjiebenen Schluchten »ertheitten Ok'.Jgräban

traf i<b 8eute »on Ergiehung unb .ftenntniffen. ®tan fennte

ben Eharafter ber bort arbeitenben üJtenfchen burcbauS nicht

nach ihr« Äleibung unb fonftigen äußeren Srfcheinunq beurthei»

len. Ein rauher, fchmufcig«, fonnencerbrannter ©eiell mit un«

geicborettem S3art, ber auf bem ©oben irgenb einer ^elSfcblucht

nach Seibcöfräften arbeitete, fonnte ein ©rabuirter einer ber erften

Unioerfitäten beS 3n» ober SluSlanbeS, fonnte ein 5Uann oon

ben feinften Sitten fein. 3<b fanb oiele ÜJlänner, bie nicht

beffer wie bie »erweiterten Srap»« unb £intermälbler auSfahen

unb baS 3ahr »orher Slergte, Anwälte, fRidjter ober Schriftfteller

waren. SDiefe Verbreitung ber SnteHigeng war eB, bie ben

golbfuchenben (Gefell jehaften, ohneracfjtet ihres barbarifd)en9leufieren

unb ihrer rohen üebenSroeife eineDrbnung unb ©ieh«b«t gewährte,

bie auf ben erften ©lief wie ein SSunber erfchien." (©. Saplor.)—
Ungeheure ÜJtaffen non Ebelmetali hot bie Vatur an ber

lang auSgeftrecften SBeftfüfte beS amerifanifchen EontiuentS nieber*

gelegt. ES beginnt — fooiel befannt — ber ÜJietallreicbtbum

im nörblichen $he>l »on Sritijch'Eolumbien
,

groijehen bem 58

unb 59° bet ©reite. 2>ann folgt jmijdhen 55 unb 56’ ber

©olbbiftrift Dmineca; gwei ©rabe (üblicher liegt ber (Diftrift

oon Eariboo, in welchem 1877 ein jehr reicher ©ang golbhaltigen

OuargeS entbeeft würbe. Seine üRäcbtigfeit beträgt 6—12 9Re«

tcr, im Streichen o«folgt auf 1 5Reile; 1 Sonne (=20 Etr.)

©angquarg enthielt ©olb im SHerthe oon 164— 369 9Jlarf.

5>odh «ft in ben Vereinigten Staaten gewinnen bie ©olblag«*
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flätten ißre waßre ©ebeutung. Salifornien befißt eine ebenfo

einfache a!8 großartige ©obengeftaltung. (Sin ßoßeb ©<ßnee>

gebirge, bie Sierra ffteoaba, im Dften, bereu nörbltdje gortjeßung

in Oregon unb SBajßington ben sJtamen Saicabe 9Jtountain0

füßrt. 2>iefer großen Äette parallel läuft bas Mfteugebirge

Sooft iRange, 2Me ©eftaltung Salifornienb wirb wejentließ be*

bingt butcß baä große gängentßal gwifcßen ben genannten @e=

bitgen, in welchem ber Sacramento gegen ©üb, ber ©. 3oaquin

gegen 9iorb fließen. ©ereinigt bur<ßbre<ßen fie bie Äüftenfette

unb münben in bie ©ai oon ©. granciöco. SDet ßeße jtamm

ber ©ierra fReoaba befteßt oorßertfcßenb auö ©ranit, wäßtenb

frpftalliniicße unb ßalbfrpftaQinit'cße ©dßiefer bie breiten äbßänge

gufamraenfeßen. 3n biejen ©(ßiefern, guweilen auf bet ©renge

gegen ben ©ranit ftreicßen non 9J912B. nacß ©SD. bie golb*

füßrenben Duarggänge, inbem fie an oielen fünften gleicß

Stauern auö ben roalbigen ©rtinben emporragen. SDer wifßtigfte

bieier ©äuge, ber föiuttergang (»Uiotßer* gebe), ift bei einer

gwifcßen 5 unb 20 «Dieter mecßfelnben SRäcßtigfeit 120 Äilom.

weit gu oerfolgen. ©egen 9fotb, am riefigen ÜJiount ©ßafta,

werben bie golbfüßrenben ©änge unb iMUuoionen auf weite

©tretfen oon bafaltijcßen gaoabecfen überlagert. SBeiterßin, wo

bie ©ulfane enben, erf<ßeinen bie ©olbgebirge wieber. 2)a$

große gängentßal oon Salifornien, weltßeb fi(ß gwifcßen bet

Sierra ffteoaba unb ber Sooft tWange, Dom 5)tount ©ßafta im

fftotben biä gut Sierra be ©. SRafael im ©üben auSbeßnt, be*

fißt eine fcänge oon 86 beutfeßen teilen bei einer mittleren ©reite

oon 10 «Dieilen. Sin großer Slßeil biefeS ßertlicßen 2ßal8

(nämlicß baö ©acramento*@ebiet) liegt oor bem ftaunenben

©lief beö fReifenben auägebreitet, wenn et auf ber fPacififcßen

©aßn oom ßoßen Äamm bet Uleoaba ßerabfteigt. 3n bet jüngft*

oetfloffenen geologijcßen Spocße (^Miorän) war jene« weite Sßal

(427 ,
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ein Sinnenfec ober ein 9Reetbufen, burcb fößmale Sorgebirge

unb eine Snfelreiße nom ßoßen ÜReere getrennt. (Sin parallel«

gebilbe beö pliocanen @olf8 non Alta (California ßat ficb bis

gur ©egenwart erhalten, bet fJJteerbufen Bon (Kalifornien, bie

(Sorte8=See. 2)ie 3erftörung8probulte ber Sierra fReoaba unb

namentlich beS golbreitßen Sd)iefergebict8 erfüllten nun wäßrenb

be8 jüngften (Srbentageb, ber aber ungezählte Sahrtaufenbe um*

faßte, ben weiten oberfalifornifdjen ©olf. (Sine @anb« unb ©e»

töDmaffe, beren 9Räd?tigfeit auf 330 ÜReter, beren Aubbeßnung

auf 800 biß 900 Duabrat«9Reilen gu {cßaßen, war ba8 (Srgeug*

niß ber ewig unb allerorten tätigen ©enubation ber (Srbober»

fläche. (Sine allgemeine Hebung beS 8anbe8 Bon etwa 200 ÜReter

braute jene jugenblicben ©ebilbe mit ißten golbenen Schaßen

an’8 jEageSlicßt. 3n jener Seit begann eine großartige oulfanifcbe

©ßätigfeit in ber Sierra fReoaba. ©er riefige Sulfan Sßafta

(42(57 SRcter) tßürmte ft<ß auf unb überftrömte auögebeßnte

glasen ber ©eröllmaffen mit gaoabedeit. Aeßnlicße Ströme,

gu 8noaplateau8 erftarrenb, ergoffen fid? Bon feßr gaßlreicßen $>unf«

ten ber IReoaba. ©ie (Srofion unb Slßalbilbung begann Bon

SReuem il>r Spiel unb fo entftanben bie oielBergweigteu Strom«

rinnfale be8 Sacramento unb be8 S. 3oaquin. @8 begann

ein 5£ßeil ber (Sbene (nörblicß be8 39°) unb bie ©ebirgbtßäler

fief) mit SBälbern in langfamem Aufwuchs gu bebeefen, weldje

an ©roßartigfeit oteQeid^t jeglicßen 2Balbwucß8 ber (Srbe über«

treffen (bie SBafßingtonia). — (Die nimmer rußenbe (Srofion

hat einen großen $£ßeil ber golbbergenben ©eröU» unb Sanb«

maffen ßinweggefeßwemmt. ©ie erhaltenen fRefte fteHen im

Allgemeinen Serraffen unb plateauäßnlidje Serge bar. (Sine be«

beutungSoolle fRofle fpielen für ben ©olbgräbet jene Sajalt« unb

gaoabeden; fie breiten fidj über ben golbfüßrenben loderen

ÜRaffen au8, fie nor ber 3«ftörung feßüßenb. So entfteßen jene

(«2»)
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charafteriftifchen tafelförmigen Serge, beren oberfte, horizontale

©ecfe (15 bis 65 Steter mächtig) auS bafaltifdjer Üaoa beftetjt;

eS finb bie weitberufenen 2able fDtountainS. So werben nun

bie »erfcbiebenen ©olblagerftätten GalifornienS unS »erftänb*

lieh fein.

©olbführenbe Duarggänge bilben bie ursprüngliche Säger*

ftätte beS ©belmetaHS. Sie bilben nach o. Diidjthofen, welchem

wir eine treffliche ©chilberung ber ÜJtetaUprobuftion GalifornienS

— 9)etermann’S SJtittheÜungen
,
©rgängungöheft 14 — eerban*

fen, eine fchmale 3one in ber DJiitte beS SBeftabfaüS ber Sierra

Seoaba in 1000 bis 1650 Steter SteereShöhe; baS Streichen ift

parallel bemjenigen beS ©ebirgS imb ber Äüfte. 3h r Gotnpler

ift einer ber auSgebefjnteften unb regelmäfjigften ©anggüge bet

Söelt. ©ie 3ahl ^ et ©änge ift oft in fleinem Saume au§er*

orbentlich gtof), bann wieber finb fie fparfamer unb liegen mei»

ter auSeinanber. Son grober ©ichtigfeit für baS ‘Auftreten ber

©olbgänge fdjeint nach o. Sichtbofen baS Sorfommeu eines

©ruptiegefteinä zu fein (©iorit, Aphanit), welches längs beS

SBeftabhangS ber Sierra fet)r zahlreiche gangförmige ©urch*

brüche in ben frpftadinifchen Schiefern bilbet. Siele ber veichften

©änge treten im Goutaft ber Schiefer unb beS ©ruptiogefteinS

auf. ©a mehrere golbführenbe ©änge in unmittelbarer Sähe

ber reichen ©eröU* unb Schottermaffen auftreten, fo würben fie

balb aufgefunben unb bereits zu 'Anfang ber 50er 3al)ve in Ab»

bau genommen. 3h*e ©efchid)te giebt ein lehrreiches SBilb oon

übertriebenen Hoffnungen unb barauf folgenber Guttäufchung.

3Jlan fanb nahe bem AuSgehenben grofce Stengen ©olbtS unb

gab fich bet Uebergeugung hin, bafj bet gange ©angraum nach

bet SEiefe hin mit maffioem gebiegenem ©olb erfüllt fein muffe;

man wähnte, baS ©olb fei butcb oulfanifdje Jfräfte gefchmolgen

in bie ©angfpalte inficirt worben. Salb aber folgte bie ©nt*

<4Wj
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täufchung. fSaft allgemein geigte ftd) eine 'Abnahme beS Sfteich'

tbumß nach bet Siefe. 9Iudj erroiefen fich »iele üagerftätteu nur

alä fog. ßleftergänge, baß ©belmetaU war nur an einzelnen

fünften, welche fchneU abgebaut waren, concentrirt. 'Dtehrere

bet wichtigften ©ruben, g. Ü8. bie berühmte @urefa*ÜJline (welche

währenb ibreß neunjährigen Betriebs ©olb im SBertbe »on

17 630000 £Dtarf geliefert batte), erreiditen in menig mehr atö

200 'Dieter baß ©nbe ber ffiereblungßgone unb mürben »erlaffen,

©lücflidjer SBeiie giebt eß inbef) manche iäußnabmen ber gemöbn«

lieben IRegel einer Verarmung in ber Siefe, ba einige ©änge

einen ftetß gleichen tJlbel in ber Siefe ober eine gleichmäßige

SDieberfebr rcid>er ßJlittel geigen. ©ie ©otbgemiunung burd)

23ergbau auf ben ©ängen beträgt etma */ biß Vs ber ge»

fammten ©olbprobuftion beS ?anbeß. ©er fRücfgang beß calt*

fornifeben ©angbergbaueß auf ©olb berechtigt inbef) nid't gu

ber Annahme, ba§ ber ©olbbergbau bort feine Sufunft mehr

habe. 'Jtacb ». JRichtbofen finb gerabe biejenigen ©änge, welche

ben regelmäfcigftcn, menn auch befcheibenen, ©eminn »erjprechen,

bisher überfebeu ober »ernadbläjfigt morbeu. @8 finb jene, »or*

gugßroeife mit Sijenfieß erfüllten ©änge, melche bem 'Äuge fein

ftreigolb barbieten, bennoch aber in einer Sonne (1000 Ägt.)

geförberten ©anggefteinß 40-60 ÜDtarf ©olb enthalten.

©ie gmeite, für bie califortifche 'Probuftion meit roichtigere

©olblagerftätte bieten bie ©eröU», ©chotter» unb ©anbablage*

rungen tbeilß plioeänen, tbeilß noch jüngeren Sllterö bar. ©>iefe

SBeife beß ©olbcorfommenß begeichnet man aud) mohl mit bem

Flamen ber ©eifen. ©aß tßorfonunen beß ©olbcß im ©etfen*

gebirge giebt, mie feine anbere geologijdje &b«tjache, unferet

SSorftellung ben 9Jla|ftab bei ©cbäfjung ber ©röfce unb beß

Umfangß bet ©enubation. Smmerbar nur fpärlidj ftnbct fid)

baß ©olb im ©ange unb »ollenbß »erfchminbet feine fDlenge im
(•*30)
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©erglriche mit ber ©ebirgSmaffe. Um h'mberte, ja um tauicnbc

ton ÜJietern mürben burch ben gerftöreuben (Sinflufj ton Suft

unb Gaffer, ftroft unb ©lärme bie ©ebirge erniebrigt. ©ie

BetftörungSprobufte ber Reifen mürben 10, ja 100 fDleilen fort«

geführt, uicbt fo baö ©olb ber gerftörten ©änge Set feinem

toben ©emicbte (19) Formte e8 nur ton heftig ftrömenbem ©Juffer

unb auf ebener glatter Unterlage fortgeführt merben. ©o fällt

ba6 ©olb alöbalb gu ©oben, eß entfernt fid? nicht meü ton

feiner ursprünglichen Sagerftätte. Vermöge eines großen natür«

liehen ©chlemmprogeffeS eoncentrirt fid) bemnad) bn8 ©olb ber

gerftörten ©ebirge in ben Schutt» unb ©eröllmaffen, bie ihre

Shöler erfüllen unb ihren $ufj umlagern. Sind) tom ©olbe ber

Seifen gilt — mie ton ber jfohle —
, bah ba8 fDlenf<hengefd>led)t

bie (Srnbte unb Slrbeit tieler Bahrtaufeube einbringt, eine Grnbte,

»eldie fid) nidjt erneuern fann in ber furgen Spanne Beit,

mährenb meldjev bie ©rbe nnferm ©efcblectote gum ©Johnort

bient. — ©ie Seifen (Placers) merben in jeid)te (flat) uub

tiefe (deep) eingekeilt, ©ie leichten Placers giehen fid) längs

ben ftlufcläufen t?in, fie gehören bem SJUutium an unb finb

entftanben burch einen mieberholten Schlemmprogef) ber älteren

Ablagerungen. ©ei ihrem grofcen fReid>thum unb ber leisten

©eminnung bübeten biefe leichten Placers gunächft baS Arbeite«

felb ber ©olbgräber. ©ie geringe fDiädjtigfeit unb AuSbehnung

biefer ’Mutionen bemirfte inbefc eine jchnelle ©tfchöpfung. fftur

ben arbeitfamen unb mit fleinem ©erbienft gufriebenen Ghinefen

ift noch eine fftadjleie auf biefen feid)ten Placers möglich, roeldje

bet meifje ©räber al8 nicht mehr lohnenb terlaffen hat. t. {Rid)t»

hofen betont, bafe bie chineftfche ©enölferung allein im ©tanbe fei,

bie theilS armen, tljeilß fcf>led)t »ermafchenen AHueieneu au8gu«

beuten. Ohne bie Jhätigfeit ber Gbiaejen mürbe bie Abnahme

ber $>robuftion noch »eit bebeutenber heruortreten. ffeiber mirb

(>U)
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ber Süertb ber djtnefifdsen Seoölferung in ©alifornien nicht er*

fannt. „2Jtau beeinträchtigt beu ©binefen, wo eg nur möglich ifl

;

man läjjt ihn ju feinem (bewerbe
,
511 ,

räumt ihm feine bürget*

liebt« 9iedite ein, erlaubt ihm feinen ©ruabbefify. 55er Ameri-

fanet mifjbanbelt unb icblagt ben ©binefen ungeftraft auf ben

Straßen oon San graucigco, beraubt ihn im Üanbe, morbet ihn,

oljne baff man baoon Jienntnib nimmt." — 2)ie tiefen Plaeere

umfaffen jene plioeänen, mehrere butibert guf} mächtigen ©eröll*

maffen, welche oielfacb oon oulfanifchen ?at>a» unb Tujfbecfen

überlagert unb tureb fteilmanbige Schluchten jerfchnitten unb

jertbeilt finb. Steile Abfälle umgeben oft ringsum biefe Terraffen*

unb Tafelberge, beren 3?afiS bie fruftallinifcben Schiefer bitben.

5Die golbreicpe Sanbfd)id)t, ber „pay dirt", finbet fich oorgugS-,

weife im giegenben ber ©eröümafjen auf ober nabe ben Scbie*

fern. $$on befonöerer ©ebeutung für bad iBorfommen beS ©ol*

beö iu biefen Ablagerungen ift ein alteg Strombett, weicheg —
je^t oon mächtigen Sebimenten erfüllt unb bebeeft — etwa

12 teilen öftlidjer als bie glüffe Sacramento unb S. Soaquin

auf einer Strecfc oon 30 fDieileu oon ©oronieoille unb ©urefa

big Solumbia (10 Weilen öftlid) Stocfton) gu »erfolgen ift.

S5nS $}ett beö alten Stromeg wirb burch bie unebene gläcb«

ber aufgerichteten Sdjiefer gebilbet, welche oorgugSweife geeignet

war, baS ©olb fcftgubalten. ©rft feit ber 'Witte ber 50er 3abre

bat man begonnen, biefe älteren golbfübtenben Ablagerungen in

gröberem Wafjftabe gu bewältigen unb auSgubeuten. SDie be*

wunberugmürbige Tbatfraft ber Amerifaner bat gu biejem 3wecfe

Arbeiten auggefübrt, welche bie oben uacb 'JMiniuS gefchilberten

tömifeben Süetfe in Spanien weit übertreffen. @S finb bie fo*

genannten bvbrauliicbeu Arbeiten.

Schon wenige Sabre nach ber ©ntbeefung beg ©olbeg war

Der grobe Sfeicbtbum ber leicht gu bearbeitenben feilten Placers,

(4M)
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ber oberflächlichen Munioucn, erfdjöpft. T)aS in ben &clsfpalten

wühlenbe ÜJieffer, bie ©chaufel uub ©pifchatfe, bet Sßafcfjtrog

utib bie geneigten ^öljerneu SBafchrinnen (Sluices) Ratten il)re

Arbeit gethan. 5lud) bie auSbeutnng ber tiefen Plaeers war

big ju einem fünfte erfolgt, an welchem bie Äoftcn ber SIrbcit

burd) baS gewonnene ©olb nicht mel)r gebccft würben. @8

baubeite fid) barum, ©eröllmaffen non 30 bis 70 fDteter unb

mehr fDtäcbtigfeit ju entfernen uub bie gotbreidje ©chidjt frei»

julegen. 5)a !am im grübjabr 1852 ein ©olbgräber, beffen

Stame leiber nergeffcn würbe, auf ben eben fo finnreichen a(8

einfachen ©ebanfen, einen ffiafferftraljl mit großer Äraft gegen

tie ©eröH« unb ©anbmaffeit ju fcbleubern. ©ine fleine SBaffer»

leitung würbe am ©eljänge bin bis gegenüber ber ©eröflmanb

geleitet, auf welche ber Angriff gefdje^en Sollte, ©ine Sonne,

17 ÜJteter über bem SngriffSbunft ftetjenb
,

naljm bat) SBaffer

auf, welches nun mittelft eines 16 ©lm. weiten
,

mit einem

3 Gtm. biefen 3tnnrol)r enbenben ©chlaud)e8 gegen bie ©eröHe

gejchleubert würbe. 2lu8 bieier unfeheinbaren „l)bbrauliid)eu"

SSorrichtung erwud)fen fdjnell jene riefigen ‘Anlagen, mit beren

£ülfe föerge non ihren ©runbfeften wcggewafchen würben.

SBelch’ ungeheurer ftortfehritt burd) bie „Hydraulic“ gefchah, er»

gtebt ftd) auS folgenbem Vergleich. Unter SBorauSfefjung eines

SagelohnS non 4 3)ollarS (ä 4 99tf. 15 ^)f.) betragen bie Soften

ber Serwafchnng non einem Gubif*2)arb ©anb (= 0,7635 ©ub.»

SJJeter):

üRit bet ©chüffel (Pan) .... 83 5Dlf.

„ „ SBiege (Rocker) .... 20 „ 75 $)f.

„ bem langen haften (Long Tom) 4 „ 15 „

„ „ hnbraulifcheu 'Apparat . . — „ 20 „

SDie ©olbgewinnung in ©alifornien hängt jejjt nor allem

non ber jur SBerfügung ftehenben äöaffermenge ab. Siegenreiche

(433)
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3at)re bringen eine reidje ©olbernbte. Die ©efammtlange ber

für bie i}t)brau(iicf)en SBerfe nötigen Sandle betrug im Satjre

1876 bereits 8270 Älm., b. b- baS Doppelte ber gerablinigen Sntfer»

nung oon 97ew=f!)orf nach ©. Francisco. Salb führen fie baS

SJaffer in offener Leitung über bie (Gebirge ober an ben ®e«

Rängen l)in, balb miiffen in gefdjloffenen ’Jlquäbucten Siljäler oon

300 bis 400 fDteter Sliefe überfetjt werben. Slufjer ben Sanälen,

weldje baS Söaffet non ber fReoaba Ijerleiten, mu§ man iflbguge-

gräben jieben, oft oerbunben mit langen ©tollen, welche burd?

ben liegenben Schiefer gebrochen werben. ÜRan arbeitet jejjt

mit Söafferftrablen, welche eine SBaffermenge oon 25—30 @ub.«

§uf) in ber ©efitnbe barftellen unb mit einer ©ejcbwiubigfeit

oon 45—50 9Reter in ber ©efunfe gegen baS ©eftein gefdjleu»

bert werben. Die SBirfung biefer permanenten SBaffergefcboffe

ift nnbejcbteiblicb. qpöten wir bie Söorte beS $>rof. ©ilirnan:

„auf feine anbere Steife oeränbert ber SDienfd) fo ooflftänbig

baS tSngefictjt ber Srbe, als burcb biefe tjpbraulifdjen arbeiten.

Serge jcbmeljen hinweg unb oerjdjwinben
;

itjre 5Raffe wirb in

ben tiefer liegenben glufftljälern auSgebreitet; ganje Scaler wer»

ben auSgefüllt mit reingewafcbenem ÄieS unb ©anb, welche aus

ber großen §lutb gurücfbleiben. Unterbefjen fließen ber ©acta*

mento unb feine iRebenflüffe wie auch ber ©. Soaquin getrübt

burdb rotben ©djlamm. 3n ben Strömen entfteben ©anbbdnfe,

ja fogar ber Sujen oon ©. Francisco wirb mit Serfanbung

bebroljt. Die Serbeerunq, welche jurücfbleibt, wenn ber ©runb

oom ©olbgräber oerlaffen wirb, ift unoetbefferlid) unb er«

fchütternb." fReidje SL^algrünbe unb fruchtbare ©eftlbe am 3uba

unb am Obern ©acramento ftnb bereits mit einet ©chuttbecfe

überlagert unb unbewohnbar geworben. Süie fdjretflic^ biefe

Serbeerungen finb, gebt auS ber S£bat f
ac*? c b«»or, bafj in bem

reichert Diftrift ©olb 9tun unfern ber Station Dutcb glat an
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ber Pacific » 33ahu auf Cie ©eroinnung eineö fDollarS ©olb

17,4 ©ub.*3)iet. tranSlocirten Schuttes geregnet würben. SDie

Ausbeute »on 2 fBtiüionen 2)oüarS erljeifcfete bie ftortfchwemmung

»on 34 800 000 ©ub.«5Het. Schutt, mit welchem man 34,8 Quabr.»

.Rim. 1 -Bieter hod) bebetfen fönnte. 5Jlan fietjt
. bah bie cali*

fotnifdje ©olbgeroinnung nicht ohne einen bunflen ©chatten iit.

©in erbitterter noch ungefchlichteter Äambf gwifchen SBergbau

unb ganbwirtbfcbaft entlang auS jenen 33erhältniffen. 3ebe

Partei fämpfte mit allen ihr gu ©ebote ftehenben ÜJütteln, um

auf bie öffentliche ^Meinung, auf bie Staats» unb auf bie

SunbeSbehörben gu mirfen. SBährenb bie ©rubenbefitjer al$

Süerroüfter unb tßerberber DeS ganbeö bargeftetlt würben, beren

Treiben balbmöglichft ein ©ube gemacht werben muhte, tonnten

fte ihrerfeitS nad)weifen, bah eine ®ugabl »on fflieberlaffungen

nicht fowohl gu lanbwirthichaftlichen 3roecfen, als »ielmehr mit

ber Slbficht, hohe ©ntfdjäbigungen »on ben ©rubenbefi^ern gu

erprefjen, gegrünbet worben feien, ©eben wir — wogu wir in

bet ülbat berechtigt — »on biefen ilerwüftungen ab, benen gu

heuern bie ©efefcgebung mit aller ©netgie beftrebt ift, fo lä§t

fich nicht leugnen, bah bie ©ntbecfung beS ©olbeS bem ganbe

©alifornien unb ben fßereinigten Staaten unenblid) mehr ©egen

als Schaben gebracht hat. SRiemalS ift ein groheß gaub fo

fdjneü bet ©ultur gewonnen worben, wie ©alifornien, welches

gu Seginn be§ 3ahreS 1848 »on 15 000 meift oon 33iehgud)t

fich etnähtenben fölenfchen bewohnt würbe. 9Rad) 2 3at)ten war

bie S?e»ölfenmg auf 100 000 gewacbfen; ber ©enfuS »ou 1870

ergab 560 000 Seelen; gu ©nbe 1877 betrug bie 3al)l bereits

938 000. 3n 30 3al)ten hat fich baS ganb mit herrlichen We«

treibefluren bebecft. 3« golge ber ©ntbecfung beS ©olbeS würbe

©alifornien baS fSJlittelglieb im 33erfeht beS öftlidjen '«Mmerifa’S

unb ©uropa’S mit bem öftlichen Iflfien uub ber gangen pacififchen
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28elt. Ser j£>afen non S. granciSco, baS berühmte golbene

&l)or, ift je^t einer ber Srennpunfte beS SBeltnerfehrS unb beS

SBelthanbelS. SBaljrenb gunor nur Scgelfchitfe bie unermeßlichen

paciftfcben [Räume burchgogeit, gehen jefct bie Sampferlinien com

Golden Gate auS nach 3apan unb Gfytna, nach 5Reu»Seelanb

unb üluftralien. ÜlUe 3nfeln unb Äüften beß großen CceanS

»erben in ben Strom frieblicben SBölfernerlehrS ^ineingcjogeit.

5Renfchliche Kinilifation hat ihre ftarfen äöurgeln getrieben, an

&ü|ten, welche 3U Koof’S 3eiten non SRenfcbenfreffern bewohnt

würben. 3a, Kalifornien ift baS fdjließenbe ©lieb in bem großen

[Ringe ber Kulturlänber geworben, 8lucß Kljina nnb 3apan

ncrhorren nicht mehr in ber früheren 3folirung. Saß fie hin«

eingegegen würben in ben Strom gemeinfamen menfcblidten

KulturfortfchrittS, beruht wefentlicb auf bem Ktuporblüßen Kali«

fornienS. Schnellet atß man ahnt, jebreitet wohl bie 9Renf<bb«t

ihren h°hen Bielen entgegen. 33ieQei<ht ift bie 3«t nicht ferne,

baß jene .^unberte con fDitllionen reichbegabter ÜRenfcben, welche

baS öftliche Elften unb bie 3nfetn bewohnen, ben gleichen großen

^Jringipien ber Silbung unb Humanität bwlbigen werben, gu

welchen bie chriftlichen Söller »erpflidjtet finb.

Sie ©olbprobuftion Kaliforniens, fowie ißt Steigen unb

gaHen, ergiebt fid? auS fclgenben Saßlen, welche ben fflejammt«

Werth ber Ausfuhr in SERillionen 9Rarf angeben, SereitS im

3ahre 1848 betrug bie Ausfuhr 42; fie ftieg aufjerorbentlicb

fchnell unb erreichte 1853 mit 273 ihr SRajcimum. Kin all«

mählich^ Sinfen tritt ein; 1858 210: 1861 168; 1863 126;

1871 84; 1872 80; 1873 75,5; 1876 71. Seßterere 3abl be*

geiebnet baS SRinimum, welches feit bem Sah« 1849—1876 bie

©olbgewinnung erreichte.

SBir bürfen ben fernen SBeften nicht »erlaffen, benot wir

einen ©lief auf ben Siftrift SBafhoe im Staate fReoaba gewor«
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fen haben. ‘Jiadj obigen iänbeutuugen übet fcie golbenen Schäle

Galifotniene fonnte man pieBeicfit glauben, bafj neben ihnen bie

eblen gagerftätten beS ceutralen 91orbamerifa nur pon unter»

georbnetem 3ntereffe wären. 3n ber lljat faun man beu ©olb«

lagerftätten Galiferniens gleiche ober ähnliche ©chäfce, fei eS bcr

pergangenen 3ahthunberte, jei es ber ©egenwart, an bie ©eile

fteüen. ?Rirgenb unb niemals aber bat man einen eblen Grj»

gang gefunben pon bem jReichthum beS Goniftocf*®angfi. rün

feinem anbein fünfte ber Gebe bat bie ihre ©uuft unb ©aben

jo ungleich auStbeilenbe 9latur eine gleich grofee SRenge pcii

Gbelmetafl jufammengehäuft, als iu jener erjerfüBten ©palte beS

oberen Garfon »©ebietS, welche ben Manien beS unglücflichen

übenteuererS Gomftocf für aBe 3eiten mit ber ©ejchidjte ber eblen

iDietaBe petbinben wirb.

Ginige Jpeilige beS jüngften 2.ageS, BRitgUeber jener metf*

würbigen politijch*religi6jeu ©efte, welche ihr ©taatSwejen auf

bem ©runbjajj auferbauten: Gin träger BRenfd) fann fein Gbrift

fein, — einige BRormonen liefen ftd> ju Gnbe ber 40er 3ahte

in bem unbewohnten wilben SDiftrift beS oberen Garfon»^luffeS

nieber. ©ie fanben unb wufchen ©olb. Sion SÖrigham ?)oung

in bie neugegrünbete ©aljfeeftabt berufen, mu|ten fie ihr ©olb

bet ©emeiube übergeben. Gö biente gum ©chmucf beS pracht*

poBen, ans ©ranitquabern erbauten JempelS ber Great Salt

Lake City. — 3ahllofe ©chaaren gogen währenb beS folgenben

3ahrgehnts bei 2Bajt)oe porüber nach Galifornien, ohne bie ©chäße

am Gatfon gu ahnen. Gcft im Sahre 1858 brachte man ölöcfe

eines bunflen GrgeS nach ®ra6 33aUep in Galifornien. SDie

©chmeljprobe ergab neben ©olb einen reichen ©eljalt an Sil-

ber. ^Daraufhin gogen oon Galifornien abenteueret nach SBafhoe,

unter ihnen £enrp Gomftocf, ber einen grofjeu Sheil beS nach

ihm benannten ©angeS pon bem früheren Sefifjer Virginia für

XIV. 324.333. 4 (437)
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20 Dollars faufte. Gomftocf fefcte inbejj fein tuhelofeö SBanber*

leben fort, nacfybem er feinen ©angantheil für 6000 Dollars

nerfauft. „^eute — fo fc^reibt ». fRicbthofen im 3aljre 1863

— würben!20 fülillionen Dollars ben Slntheil nicht aufroiegen."

Die Srgebniffe beS Gomftocf=33ergbane8 flehen ohne ©leichen

ba, wie folgenbe 3<ihletl bemeifen. Der ©ang fchüttete in bem

16jährigen ^Betrieb 1860—1875 SbelmetaQ im SBerth oon

840 SRitlionen fDtarf unb jwar 336 SRiUionen fDtarf ©olb unb

504 ÜJMHionen ffllarf (Silber. DaS 3ahr 1876 ergab eine ÄuS*

beute oon 71 530 000 9Jlarf ©olb unb 83 970 000 9Jlarf ©Uber.

Die ©olbprobuftion beS einigen Gomftocfgangß übertrijft um

baS 13 fad^e bie gefammte ^robuftion Defterreid^Ungarns. Sion

bet Sbelmetallprobuftion ber weiten golb* unb füberreichen

©taaten unb Territorien weftlidj beS gelfengebirgeS erzeugt jener

einzige ©ang brei Siebentel. Der unglücffelige Gomftoc! mufjte,

wie wenige anbete Sterbliche ben 93errath beS itbifchen ©lücfs

empfuiben. SlbnungSloS h“lte er ungeheuere ©chäjje befeffen unb auS

her .jpanb gegeben. Statt bet oerlorenen neue ju fuchen, $og er

tuheloS umher nach SDafota nach 9teu'9Jiejcico. Schwermuth

unb ^Bezweiflung ergriff ihn. Sr ftarb oon eigener £anb, „elenb,

fchmujjig, unbctrauert, unbemetft unb faft ungefannt." (6. Süfj.)

Der Somftocfgang fejjt unter 39° 20' nörbl. 23reite, 5 2Kei«

len oftlich beS h°hen ÄammeS ber Sierra 97ecata auf, baö

Streichen ift 91. gegen £).—©. gegen SB.; baö fallen ift 40

bis 50° gegen Dft. Die üfteereShötje beö Slußgehenben jdjwanft

gwifdjen 1900 unb 2100 SJleter. Die befannte Bange bes ©an*

geS beträgt 6700 SOieter. Die gefammte ©angmächtigfeit ,
ein»

begriffen bie fich abjroeigenben SMätter unb Trümmer, fchwanft

gwifchen 20 unb 200 SDieter. Der ©aug, eiue mit Srjfchalen

unb *3onen, mit rothen rnb meinen Duargbilbungen, mit Thon*

maffen fowie mit großen Schollen beS 9lebengeftein8 erfüllte un=
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geheuere Spalte liegt auf einer ©efteinSgrenge, nämlich gwifchen

Spenit, welcher baS Hiegeube unb $)tepplit (einer SBarietät beS

UrachptS), welcher taS Jpangenbe bilbet. 55er Spenit, ein alte»

reS ©ruptiogeftein, bilbet, im SSeften beS ©angeS emportagenb,

ben fölount 35aoibfon (2385 üJfeter), ben GulminationSpunft

bet weiten Umgebung. 55ie fpenitijche ©efteinömaffe fdjeint ftd?

nadj ber Siefe leilförmig unter bem ^ropplit auSgubehnen, wel»

eher als eine oiel jüngere culfanijdje Gruptiomaffe weithin bie

alteren SQilbungen überfluthete. 55ie eblen ©angmineralien pon

Gomftocf fitib
:

gebiegen ©olb, gebiegen Silber, Silberglang,

SRothgültig u. e. a. 55iefe eblen SDlineralien finb nic^t gleich»

mäf)ig im ©angraum nertljeilt; fte bilden melmetyr ungeheuere

linfenfötmige, auch wohl mit ftifdjen perglidjene ©rgförper,

SonangaS genannt, beren bis jejjt etwa gehn größere außer oielen

Heineren befannt finb. 55ie wichtigfte pon allen ift bie ©olb«

£ill»5?onanga, welche bei einer ifängenauSbehnung pon 335 0Ute«

ter bis in eine Siefe pon 213 fDleter pon ber Dbetpäche ftdj

perfolgen läfjt unb innerhalb 10 3ahren ©belmetall im SBerthe

pon 172 ÜRillionen fDiarf geliefert h flt- S5ie Sn»8e: n?ie biefe

unerhörten Schäle in bie geljenfpalte geführt worben finb, läfjt

fid? groar mit Sicherheit noch nicht beantworten ; ba§ aber SUjet*

malqitellen babei mitgewiift, möchte nicht gu begroeifeht fein.

9loch jefjt fprubelt auS bet 2-iefe ber ©angfpalte h^i&cö SBaffer

empor, welches ben Jauern bie Arbeit erfchwett. — 35ie ©nt*

becfuug beS ©omftocf*©ang0 war eS allein, weld;e bie ©tfor«

fchung unb SBeftebelung beS ©reat 33afin gwijd}en ber Sierra

9teoaba nnb ber 3öahiatch»£ette bebingte. 2)ieS weite ©ebiet,

pon nicht geringerer 2lu6behnung wie baS beutfche füeich, war

bis 1858 (mit 'JluSnahme beS 5Rormonen*55iftrift8) nur pon

jcbweifenben Snbiauern bewohnt, währenb jefct bie weifte 23e«

Pöllerung 100 000 weit iiberfteigt. 3wei aniehnlith« @täbte,
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©olben ^>iÜ unb Virginia (Jitp würben auf bem Ölubgehenben

beb ©angeb felbft erbaut; mehrere anbere würfen {ebnen in bet

Stadjbatfdjaft empor. 2)er Gomftod war auch bie Veranlaffung,

bafj bab ©reat Söafin nach neuen üagerftatten beb ©belmetaßb

unb jwat mit giMlidjem ©tfolge burchforfcht würbe. 2>ie un»

terirbifchen ©<bäj}e oon Sopabe (’iluftin), SReefe {Rioer,

9)ine u. a. £>. finb oon bet Statur in SBüftenlanbfdjaften nicber«

gelegt; bie tranrigften SBüftenräume, in benen ©anbfläcben mit

aubgebehnten ©alzebenen wechfeln. 2)ie trocfne, licbterfüllte

?uft geftattet bem ISuge unbegrenzte gereichten übet bab öbe,

nacfte, jeglicher Vegetation (mit ülubnahtne ber ben tobtenähnlichen

©harc«fter bet SSüfte noch erhobenen ©albeipflanze) entbehtenbe

8anb. SDiefc abflufilofe SSüfte hat eine mittlere 'JReerebhöhe t>en

1200 SReter; in ihrem centralen SLtjcile erhebt fie ftch bib

1800 ÜReter. 35utch biefe SBüfte ziehen feht zahlreiche, norb*

füblich ftreidjenbe, fchmale h°h« (bib 3000 SReter) gelbgebirge.

Stoch Z“ Anfang ber Sertiärepoche branbete, Dom mejrifatiifchen

©olf hetauffluthenb ,
Der 5ttlanti{cbe SDcean am ßftlidjen ©teil»

abfturz ber SBahfatch'Äette , währenb in jenem pacififchen ©olf

non Sllta California bie golbteichen Sätluoionen fich aufzubauen

begannen. —
golgenbe 3ufammenftellung ber ©belmetaüprobuftion in ben

©taaten unb Jerritorieu weftlich be« ÜRiffouti (welche wir bem

@eneraU©uperintenbenten 3no. 3. Valentinet oerbanten) wirb

nicht ohne 3ntereffe fein.

©olb. ©ilbet.

1870 ©otlarb 33 750 000. 17 320000.

1871
.1»

34 398 000. 19 286 000.

1872 n 38109 395. 19 924 429.

1873
tt

39 206 558. 27 483 302.

1874
tt

38 466 488. 29 699 122.
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©olb Silber

1875 ©ollarß 39 968 194. 31 635 239.

1876 „ 42 886 935. 39 292 922.

1877 „ 44 880 223. 45 846109.

2>ie ©efammtprobuftien beiber (Sbelmetalle ift bemnacb »on

51 auf 90>/
4

SRiflionen geftiegen. SBäbrenb inbefe im Saljre

1870 baß Silber nur ein (Drittel ber probucirten Sßertbe bar«

[teilte, beträgt eß jefjt mehr als bie $älfte.

SBerfen mir nun einen Slid auf bie ©olblagerftätten

9luftralienß, jeneß wunberbaren Gontinentß, auf welchem bie

(Kioilifation am fpäteften fefte Sifce gefunben, um fobann in

beifuiellofem äuffcbwung über ben £5ften, Silben unb SBeften

fidj außjubebnen. Sn ber Sl)at, welche ßänber fonnten ficb an

SdjneQigfeit ihrer, auf fefteften ©runblagen berubenben, ®nt»

roicflung, Dergleichen mit ben auftralifcben (Kolonien, j. S. mit

Söictoria, weldjeß auf 4160 Öuabrat»9Rei(en im Sabre 1836

224 Seelen, im Sabre 1876 beren 840 300 jäblte! §lud) in

Sluftralien (in Sictoria, 9lewSüb*2Baleß unb Dueenßlanb) ift

eß bie (Kntbecfung beß ©olbeß gewefen, welche in wenigen Sabr*

zehnten auß unbewohnten SBilbniffen unb Stepbenlänbern wohl*

georbnete Staaten gebilbet bat.

93ereitö im Sabre 1841 batte 2ö. S. (Klatfe, ein ©eiftlicber,

in ben blauen Sergen, etwa 20 Steilen oon ©ebnen entfernt,

©olb gefunben unb $war fowobl im Seifengebirge alß auch im

KDluttergeftein. Söenige Sabre fpäter i'prach ©ir JRob. SJturcbiion

bie lieberjeugung auß, bafj baß gro&e ©ebirge, weldjeß bie Oft*

lüfte 2tuftralienß begleitet — gleich bem Ural — gelbreife 2ager»

ftätten einfd}lief)en muffe. (Die erfte (Kntbecfung einer reichen

StÜuoion gefchat) 1851 am Summerbilhgluf} (5Reu»©üb = 5Baleß)

burcfa einen auß (Kalifornien jutücffebrenben ©olbgräber fflamenß

#argta»eß. Schnell ftrömte eine grofje 3abl »an SDlenfcben
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bortbin unb eß würbe bie ©labt Dpi)»* >m Cucllgebict beß

5Karquarie gegrünbet. ?ftod> in bemfelben Sabre erfolgte bie

Wuffinbung beß ©olbeß in Victoria, unb jwar namentlich bei

©pmpie (20 SReilen nörblich non Brisbane), bei fRecfbampton

im £b<»l beß untern $itgrop*ftluffeß, bei SRaeenßwoob am ©urbe»

fin unb an nieten anberen Orten. ©aß auftralifche ©olb finfcet

ficf) tbeilß auf urfprünglichcr tfagerftätte, tbeilß im ©eifengebirge.

©ie erfte 5lrt be§ ©orfommenß umfaßt twrguqßweife Duarggänge,

welche in ungeheurer iängabl ben fiturifctjcn Sbenfcbiefer (bie

berrfcbenbe Formation beß nörblidmt ©ictoria) burcbfebeu. ©od)

auch in ©ranit, in felfitifcbcm ^orpbpr, in 9>orpbi>rit, in biabaß»

ähnlichen ©efteinen ber ocrfchiebcnften 9lrt tritt baß ©olb auf

unb gwar tbeilS in normal gebauten (Sängen, tbeilß in ©nng»

neben ober auch als Imprägnation beß ©efteinß. ©ehr merf»

würbig ift eine belcnbere 2lrt non ©üngen, welche man nach

ihrem ©au nlß teiterförmige ©änge begeichnen fann. Sn einem

nertical ober fteilftehenben ©rünfteingang erfd)einen nämlich

galjlreidie, nahe horizontale, etwa« wellig gebogene Duargabern

unb Srümmer, welche non befonterem ©olbreichtbum finb. ©in

tppifebeß ©eifpie! für biefe 2lrt beß ©orfommenß bietet Wood’s-

point in ©ictoria. ©in mächtiger ©rünfteingang ift l>ier gut

©eite unb in unmittelbarer ©erübrung eines ältern golbfübTenben

jQuarggangß emporgeftiegen
,

©rucbftücfe beffelben umhüllenb.

Äleine fladglinfenförmige Dnargförper, reich an ©olb, fe$en im

©rünftein auf unb bebingen ben ungewöhnlichen fReichtbum biefer

8agerftätte, welche bem oberfiluriichcn Übonfcbiefer angehört.

Heber bie räumliche ©ertbeilung beß ©olbeß in ben ©ängen finb

in Sluftralien oiele bödift merfwürbige ©rfahruugen gefammmelt

worben. ©ie ©e'chafrenbeit beß fRebengefteinß fpielt babei eine

»erqleictßweüe untergeorbnete fRolle, »on großer ©ebeutung ftnb

inbeb bie wecbfelnben formen ber ©angfpalten, bie fich halb er»
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weitern
,

halb fcfeliefjen, feiet au8baucfeen, bort einen fdjarfen

Jpacfen btlbett. Ueberfeaupt ift baS Wölb fefer feiten gleichmäßig

in ber ganzen ©rftrecfung be§ ©angefl »orfeanben, fonbetn folgt,

auch wenn bie ©angfpalte eine gleichförmige ©ntwicflung be=

fifet, gewiffen Linien (Shoot ober Run of gold ober Chimney

ber Salifotniet) welcfee fcl'ief in ber ©angfläche »erlaufen, SScnn

ein ©ang »on einem anbern ein jufcharenbeS SErumm erfeält,

fo bringt biefeö oft großen fReicfetfeum. <So würbe bem ©olben*

Krowwföang auf Seufeelanb burcfe ein $rumm foltfee ©olbmenge

jugefnfert, bafi „man ein »iele Bieter langes faft reines ©olb*

banb »on wecfefelnbet ©reite entblößt fafe" (@. SBolff). — SDie

Bafel ber ©olbgänge 'JluftralienS ift faft unermeßlich groß, jeben»

falls nicht unter 10 SEaufenb gu fdiäßen; »on ifenen freilich bie

SWeferjafel unter ben heutigen ©ebingungen nicfet bauwürbig. —
SKie in Kalifornien, fo entflammten aud) in Sluftralien bie erften

©chäße ben Muvionen. 35a bie gerftörenben Kräfte ftetS ifere

SBirfung übten, mufften fcfeon in ben früfeeften Beiten bie pri=

mären ©olblagerftätten gerftört unb baS Kbelmetaü ben Jrümmer--

maffen gugefüfert werben. <§o utnfchließen bereits bie Konglo*

merate ber ©teinfofelenformatien reiche Stengen »on ©clb. ©on

größerer ©ebeutnng finb inbeß allein bie in ber 2ertiär= unb

in ber recenten ©poche gebilbeten Dllluüionen; man unterfcfeetbet

folcfee, welche bem altern ober bem jungem ^Mioeän unb folcfee,

welche ben noch feeute fortfcfereitcnben ©Übungen angefeören.

©ie pliocänen 'Muoionen erfcfeeinen tfeeilS als £ügel, einzeln

ober gereifet, $u fpiateauS »erbunben, tfeeilS als Ausfüllung alter

Slußläufe’, als fog. Deep lends. 35ort ift eS bie Aufgabe ber

©olbgräber, baS alte Stromgerinue tief unten auf bem Reifen*

hoben nad> ©urdigrabung mächtiger ©erötlfcfeicfeten aufguftnben

unb gu »erfolgen, benn in bem ehemaligen Sßafferlauf, welcher

juweilen eine entgegengefeßte ^Richtung »erfolgte, wie bie feocfe
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auf beit 2HIuBion8maffen ftrömenben heutigen ©ewäffer, fiubet

fit^ ber grofjte ©olbreichthum. 2lud) in ÜBidotia wiebetbolen

fidj, wie tu Galifornien, bie ©ecfen Bon 33afalt, welche ficb übet

ben golbfübrenben 2ltIunionen auöbreiten unb bieielben Bor ber

Serftörung fdjü^ten. ÜRan burc^btidjt in fcldjen gäflen bie in

Bertifale Säulen geglieberte S?afaltbecfe unb gelangt ju ben golb=

reichen 2lnfdiwemmungen. 2118 ©egleiter be8 (Selbes im Seifen»

gebirge finb namentlich folgettbe ÜRineralien gu nennen: 2(metbbft,

Sinnftcin, {Rutil, öroofit, 3irfon, Saypbör, {Rubin, 2)emantipatb,

*})leonaft, Sopa«, 3)iamant. 2)er ©clbgebalt bet 2!tluuionen

ift (ehr Berichieben, als mittleren @el)alt fann man etroa 2 gr

Wölb auf 1 Senne oerroafchener Sanbe annehmen. 3umeilen

fteigt inbeb ber Wolbgehalt aufjerorbentlicb, bis 15 unb 30 gr,

ja als totale Anhäufung nod) weit höh“- auftraliidjen

Seifen, itub namentlich biejenigen SMdoria’8, flehen allen anbern

ooran burch bie ®tö§e ber ©olbflumpen (fRugget, fPepite), welche

fie geliefert haben. 3)er größte Älumpen, welcher jemals ben

gierig wühienben Wräbern iu bie Jpänbe fiel, war ber Sßelcome*

{Rugget, gef. 1858, 60 m unter ber ©rboberfläche am ©afetp«

^lill bei S8aßarat im nßrblichen SMdoria. Sein ©ewiefct betrug

68,26 kg (1 kg gcingolb wertbet 2777,7 SRarf). ©8 folgen

'OmiouS-fRuggct, gef. 1871, nur 4 m unter ber (Srboberfläcbe bei

Berlin in SSictoria, 50,41 kg jehwer-, ber SLUsfount Ganterburo

gleichfalls bei SJerlin in nur 5 m Siefe gefunben 1870, wog

34,36 kg. 2luih DucenSlanb hat mehrere aufcerorbentlicb grofee

{RuggctS geliefert, barunter einen ju ©tjmpie gefunbetten im ©e«

roidtte Bon 40,75 kg. 5)ie 2luffinbung jolcher {Riefenflumpen bat

auf bie allgemeine Stabrebprobudion be8 betreffenben ©iftriftS

feinen merfbaren Ginflujj, fie wirft aber mächtig anregenb auf

bie ©olbgräber. {RiemalS fanb man ©olbmaffen Bon ähnlichem

©ewidjt wie baSjenige biefer fRuggetS auö bem Seifengebirge
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auf ber primitinen Sagerftäite. 3ur (Srflätung biefer SEbatfache

bütfeti wir mefleidjt annebmen, ba§ bie oberen Steile ber ©än*

ge, welche ber 3eeftörnng unterlagen, golbretd^et gewefen unb baß

®o!b in größeren Älumpen enthielten, alß bie ber 3e*trümmerung

entgangenen tiefem ©angtbeile. SMelleicbt ift auch jene 9lnfi<bt

nicht gang grunbloß, welche bie großen fftuggetß nicht als ur>

jprungliche ©ebilte, fonbevn erft burdj bie 3etfctguug ber 4ang*

maffen enlftanben annimmt. ©aß auftralifche ©olb fommt nicht

immer in unregelmäßig umgrenzten Körnern »or; eß hübet eiel»

mehr guroeilen äu§erft gierücbe ätroftanifationen, theilß con regeU

mäßiger, theilß non »ergerrter ©eftalt. hierhin gehört baß fog.

Spinnenbeingolb non Süueenßlanb. ©aß regelmäßig fngftaUifirte

@olb 3luftralfenß geiebnet ftd> gleich bemjenigen Sicbenbürgenß

burcb einen heben Silbergebalt (15 biß 40 p©t.) auß. ©aß

Silber begiinftigt nämlich bie .ftmftaltifation beß ©olbeß. Unter

ben golbprobucirenben gänbern fteht 'Huftralien jcßt obenan, in'

bem «ein jährlicheß ©rgeuguiß auf 220 biß 240 ÜRilliouen fötarf

gu icbäjjen ift. ©ic ©efammtprobuction ’Üuftralienß ergiebt fich

auß folgenben ©aten: Victoria ergeugte biß (Snbe 1877 ©olb

im Sertbe oon 4000, Oueenßlanb 2117 1
/», 91eu=3üb»2öalrß

653 9JiiUionen 9)larf. ©ie (Summe biefer SBertbe (6770V*

3Riöionen 5Jlarf) entbricht einem ©emichte uon 2 457 532 kg

unb einem iBolumen non 12G cbm ©olb. — ©en auftratifcben

©olblanbern bat fich auch fUeujeelanb angereiht unb gwar mit

einet ^Jrobuction im Söcrthe uon 28 fDliüionen 9Jiarf im 3abre

1875 (30 fDliflionen im 3ahre 1874). ?luf ber fRorbiufel finb

eß norgugßweife primäre üagerftätten (®änge in jüngeren Grup*

tisgefteinen, feltener in älteren Schiefern), welche baß GbelmetaQ

liefern, wäbrenb bie $)robuction ber Sübinfel bauptfäcblich bem

Seifengebirge entftammt.

fReben beu üereinigten Staaten unb SSuftralien ift non
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wefentlicber 2?ebeutung für bie heutige ©elbprobuction nur ba8

ruffifcbe fReicb unb ^roat beffen afiattfd>e £älfte. fHud) bi«

betätigte ficf) bie übatfadje ,
ba§ jungfräuliche ?änber golbene

Scheiße bergen. 35ie übciler beS Ural mürben erft gu 33eginn

biefeß SabrbunbertS burd)forfcbt unb befiebelt; fic begannen eine

auffallenb ftclige ©olbernbte gu liefern. ÜJlit bcm eierten 3<»br*

jebnt trat ©eftfibirien als golbprobueirenb beeoor, bann Oft«

ftbirien, beffen unermeßlichen üunbren unb ©albgebirgen freute

ber größere übeil ber ruififdien ©olbprobuction entftammt. ®ie

uralifcbe ©elbgeroinnung beroegt fid) roie biejenige ber bereinigten

Staaten unb SluftralienS, ttjeilS auf primären, tljeilS auf fefun»

baren Sagerftäiten. Unter ben crfteren ragt berefotusf norbüjl»

lieb .ftatbarinenburg beenor. ®aß ©runbgebirge beftebt in jenem

übeile beS Ural auS netbiüblid) ftreiebenben, fteil aufgeriebteten

Sebiebten oon Üalf«, ©botit=, Süb^nfdjiefer ; eS wirb burdjbreeben

Don jablreicbcn bis 20 SJietev mächtigen (Gängen eines feinför»

nigen ©ranit (arm an gelbfpatb, reich an ©ifenfieS). 3n biefem

©anggranit feßen nun Eltern ucn golbfübrenbem £)uar$ auf,

melcbe ben ©egenftanb beS ©olbbergbau’S hüben. Slud) bie ©iftrifte

»on fÖiiaSf unb Üroißf, gleichfalls bem afiatifchen ©ebänge beS

groben SJieribiaugebirgeS angebörenb, bergen golbfübrenbe Duarj»

gänge. 33on gröberer 9lnßbebnung unb nriebtiger für bie ^ro«

buftion finb bie ©clbfeifen, welche fid) non 61° biß jum 52°

n. 2?r. auebebnen, faft auSfcbließlidi auf afiatifeber Seite. 35ie

reichften ©ebietc finb etwa bie folgenben: ©oroblagobatSf, ÜagilSf,

SMferef, ÄijcbtimSf, 9JiiaSf, Üroißf, Äatfdjfar, enblicb bie 2er»

riterien ber 23afd)firen, Üeptjaren unb äVofafen. 5)ie uralifdjen

Seifen befteben nicht foroobl auS Sanb, als »ielmebr auS

Schichten non reinem Üben ober fanbigem Ül)on, untermifcht

mit Steintrümmern. 3)ie föiäcbtigfeit ber golbbaltigen SlUuoi»

cnen beträgt im 9Jiittel '/* bis 1 Bieter, erreicht im fBiayimum
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4 9J?eter, ihre horizontale 91u8behnung fcbwanft jwifdjon 40, 200

unb 400 IDteter, leiten erreicht fie metjr al8 1000 «Dieter (wie

biejenigen non SBalbuf am Ui «bluffe). ®ie uralifchtn Seifen

gehören ben ^lufetbätcru an, fie baten beninad) nur eine geringe

Streite, meift zwilchen 20 unb 40 «Dieter, feiten 100 «Dieter,

©ie golbführenben Strafen ruhen nicht unmittelbar unter ber

Jpumnefcbidjt, fonbern werben con unbaltigen Shon«, ©ereil*

unb Sanbfd)id)tm überlagert, lüen ber «Dläditigfeit bieler 2ageu,

welche abgetragen werben muffen, ljängt — neben bem JHcid?=

thum ber Seifen — ber (Gewinn unb bie «Dlöglicbfcit ber ?lu8*

teutung ab. ©ie ©icfe ber gplbfreicn ISQuoienen fchwanft meift

gwifdjen ’/, unb 4 «Dieter; jie erreicht 20, fclbft 40 «Dieter. 3n

letzterem Salle fann nur ein großer Dleichthum ber unterlagern»

ten Seife bie Abtragung ber ftcrilcn «Dlaffen ermöglichen. ©ie

gclbführenben SUhwionen ruhen meift unmittelbar auf bem

©runbgebirge, welches in jenen SLljcücrt bcS Ural au8 Irpftalli»

nifchen Schiefern, ätalfftein ober Serpentin befteht. ©er mittlere

(Mehalt ber uralifchen Seifen beträgt 1,3 gr ©otb m einer

Sonne beö cerwaidienen «DlaterialS. ©aS uralijehe ©olb frnbet

fich meift nur in fel)r fleinen Körnern unb 33lättchen, zuweilen

inbefi aud) in fPepiten (Samorobof im SRuffijchen genannt.)

©er größte uralifdie ©olbflumpen (zugleich ber größte welcher

jemals in ben brei ©rbtheilen ber Dfthcmilphöre entbeeft würbe)

fanb fich im 3ai)re 1842 auf bet SDäjcbe 3oT*wo='.Mle;ranbrow8f

bei «DliaSf. Sein ©emidjt betrug 36 kg, bie Dberfläcbe war lehr

uneben, löcherig mit (Sinbtütfen welche oon Duargfrnftalleu l)«t*

rühren. 3u JDftfibirien ift baS ©clb bis jefct nur im Seifen»

gebirge befannt; befonberS reich ftnb bie iöegirfe am obern

unb untern 3eni|ei, ber DlefminSfifche Jlejirf zwilchen ben Slüffen

Clefma unb SBitim, ber DlertichinSfilcbe SJejirf an ber Zfara,

enblich baS Slmurlanb. Äein Shril SifienS, infpfern er jung»
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fräulifteß ganb birgt, fd^etnt beß <55clbeS gang gu entbehren. So

haben ftcb auch in jenen Steilen Turfeftanß, welche bie Stuften

»or wenig Jahren ihrem weiten Steifte einoerleibten, außgebehnte

©olblagerftätten gefunben, nämlich am obern Jli, unfern Äulbja

fowie im Oueügebiete beß Sir ©arja (3ajrarteß). Kß finb

SlBuoionen, weifte auf ©neift unb ©ranit ruhen unb auß febr

groben ©eröBmaffen befteben. Stuft Jnneraficn liefert noch

fortroäbrenb ©clb, wie wir burft bcn ffftnen fcberoalefi eo

fahren haben. Stad? Sfalfowßft? hat fift bie ruftijft« ©olbauß»

beute im lebten Jahrgehnt annäbernb auf gleicher £öhe erhalten,

fie betrug im Jahre 1876 33 646 kg. ©ie 3al?l bet bearbeiteten

©olblagerftätten war in jenem Jahre 1130. ©er Sftwerpunft

ber $>robuftion liegt jefjt im öftliften Sibirien, ©ie ©efammt*

menge beß ©olbeß, weifte in Stuftlanb »on 1753 (bcm beginn

ber ^robuftion) biß 1876 (inclufioe) gewonnen würbe, beträgt

1 090 703 kg. ©iefe Sftäfse betragen niftt bie £älfte berjenigen,

weifte Kaliforieu ober fSuftralien feit bem Jahre 1848 refp.

1850 geliefert haben, ©ennoft ift bie rujfiffte ©olbprobuftion

für ben SBeltmarft non größter IBebeutuug unb wirb fift oor*

außfifttlift noft lange auf gleicher ^)5he erhalten, — eine frolge

ber ungeheueren 2lußbehnung ber fil'irifften ©olballuoionen,

weifte gegen ben Sterben unb Dften hi« nur fehr aB mählich er*

fftloften werben tonnen.

Hon gang untergeorbneter Hebeutung für bie heutige ©olb«

gewinnung ift Slfrifa, welfteß, wie wir erfuhren, ben Pharaonen

ihre ©olbjftäfce lieferte, ©ennoft fehlt eß auch in jenem fo

lange oerfftleierten Kontinent niftt an ©olbbiftriften. 8l!ß

folfte finb gu nennen baß obere $lu§gebiet beß Senegal unb

©joliba, ein ©ebiet am oberen Stil, ferner Sofala, enbtift

Tranßoaal. Jn lefjterem Territorium ift baß KbelmetaÜ erft
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cot wenigen Sauren (1871) aufgefunben worben; eS wirb betg»

mänaifdj gewonnen unfern ÜJiarabaftab (im nötblidjeit S£l}eil beS

SanbeS) unb au 8 Seifen in ben „Galebonia gielbS" unweit

Senbenburg. ^)iev fanö fid) audj eine grefje i'epite, 6680 gr

ferner, oon lichter gatbe unb eigentümlich denbritifch'gacfiger

Sefcbaffenbeit. — £)b baS Snnere iäfrifa'S nocb unentbecfte

©olblänbep* birgt? wer fcnnte et? mit Seftimmtljeit oetneinen.

Um fo eher bürfen wir in jenen ausgedehnten Säubern ned)

ungehobene Sd)äße oermuthen, ba bie 33ewohner gum S^eil ben

2Berth beS gelben GbelmetallS nicht 3U fennen (deinen, wie man

auS folgenber ÜRittheilung Gaineron’S erfieht. „&l§ ich," fo

ergäbt er, „bei Jpameb ibn Jpameb war, geigte et mit eine uuge«

fahr einen Siter haltcnbe jRürbiefiafdje doU ©olbförnct, beren

©röfee non ber Spijje eines deinen Ringers bis 311 grobem

ädjrot »ariitie. Gr fagte, feine SHaoen Ratten biefe Äörner

in Jtatanga beim (Sntleereit eines SBafferlodjS gefunben unb fie

ihm mitgebracht, in ber fDieinung, fie feien als ©djrot gu ge*

brauchen. Da er nicht gewußt, 3U waS foldjc Heine Stücfchen

nutje wären, habe er fie nicht weiter beamtet.“ 3)ie (Singebornen

fennen gwar auch bas ©olb, jdjäfcen eS aber nicht, weil eS fo

roetdj ift, gieren deshalb baS „rothe tupfet" bem „weifjen“ not

(2?. 2. Gameton, Quer butd) Slfrifa ,
Seipgig 1877, II. 281).

So befielet in jenem jdjwargen Süeltt^eil nod? jefct eine Stufe

brr menfdjlidjen Gntwicflung fort, weid;e bei ben Gulturoölfern

rer jeber gejd)id)tlid)en Ueberlieferung liegt.

(Sine Umfchau über bie Sagerftätten beS ©olbeS hat unS

bie au|erotbentlid)e SBerbreitung biejeS (Sbelmetaflä gelehrt.

Jßegeidjnenb ift auch, baß in ben eigentlichen ©olbbiftriften bie

rerfchiebenften gormatienen uom GbelmetaD burdhbrungen unb

imprägnirt finb. So finbet fidj im ©ebiet non 23örö$pataf
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©olb im jungem Gruptiogeftein beß jtirnif, in ben iebimentürcn

©efteinen, in ben alten frpftatlinifchen Sdjiefer«
;

alle Gifenfieie

jeneB Serritoriumß enthalten eine Spur oon ©olb
,

ja felbft

fojfile Jpölger finb mit feinen ©olbförnetn erfüllt, ©leid) einem

allgegenwärtigen ^>aud), einer !Äura, burdjbringt baß ©olb auf

feinen Sagerftätten bie oerfdjiebenften ©efteine, täud) nadjbem

baß Gbelmetall in bie .jpatrb beß fDlenfchen übergegangen, be-

wahrt es biefen ©Ijarafter ber Mgegenwart. fDiit bem Gifen

ift eß baß oerbreitetfte unter ben SRetaHen, benn }d)werli<h ift in

Guropa ein Jpauß ober eine .pütte jo arm, bafe nicht ein Strahl

»on ©olb barin leudrtete. Gin oergolbeteß Sireug ober

IKmulet, golbener S)rucf, eergolbeter Schnitt auf 33ibel ober ®e>

betbuch wirb felbft bei großer Slrmuth faum irgenbwo oennifet.

3Ber fenut nid)t bie jdjönen Sporte unfereß Slrnbt: „S)er

©ott ber Gifen warfen liefe, ber wollte leine Änechte!" ©emif)

auß Gifen uitb Stahl mad)t man 6d)werter, ©eroehre unD

Kanonen, SDinge, welche oorgüglibb geeignet finb, Srembhettfcfeajt

gu brechen unb ferne gu halten, ©ewife, an baß Gifen wirb

immer appellitt werben müffen, wenn bie Freiheit unb ©elbftän*

bigfeit ber Stationen in ©efaljr, bod) auch baß ©olb fdjirmt

unb fd)üfet bie greil)eit. £>aß erfannte jener tömifche ©iftator,

welcher oot 2'2 3ahrhwnberten auf bem Gapitol einen golfieneu

©cfeafe mit Quaberfteineit oermauern liefe. Sind) unfere erleuchteten

Staatsmänner erfanrtten im ©olbe eine baß SKeid) befdjüfeente

9Jlad)t, alß fie 60 SDüllicite« 5Karf ©olb im 3uliuöthurm gu

Spanbau niebcrlegten. 9lid;t baß Gifen allein, foitbetrt auch

baß ©olb im 3uliußtt)urm beidjnfet an feinem Sfeeile baß

Siaterlanb.

So bewährt fid) baß ©olb alß eiu grofeeß ©irt unb eine

grofee fDtacfet, unb nicht oly.ie ©tunb haben feit 3aljrtaufenbcu
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bie Slienfcben nad) einem fo mächtigen Scba§ gerungen. Sind?

bie Sorte bes (5olumbu8, b af) wer btcö allevDortrcfflicbfte Wut

befifje, Diele Seelen bem ^»atabieje gufübren fönne, fprecbcn, fo

frembartig fie un8 aud) Ringen mögen, eine unbeftreitbare Sabr*

beit aus, wenn fie nur tintig gebeutet merben. 5)a8 Wölb ge*

wäl)tt 9Rittel be8 Sobltbunö, burcb welche Diele fDlenfcben nicht

nur tor materieller fRotb, fonbetn auch Dor fittlidjen Wefabren

bewahrt unb au§ brohenbem Herbei ben errettet merbeu (önnen.

Sir wollen alfo nicht mit ^liniuS bem Wölbe fluchen als ber

Duelle beä menfcblicben Slenbö. Jtein ©ing, fein Wefdjicf ift

an fidj gut ober böfe; unfet Webraucb, unfete SSieife gu banbeln

unb gu leiben, menbet alles gum Wüten ober gum Herberben,

©ie Sabtbnnbert« ber füHenfcbengefcbicbte, unb fo aud) ein jeber

3hg geigt uns guten unb Derberblidjen Webraucb bes WbelmetallS.

— ©aS Wölb fpielt eine wichtige IRoUe in ber Wejchichte ber

menfcblicben Horftellungen. Bwei grofje Sahnibeen waren es,

gu benen ba8 Wölb bie Heranlaffuug bot, bie 3bee be8 Wlborabe

unb bie be8 großen SBlagifterinm, be8 Stein8 ber Seifen. Win

DoUeS Sahrtaufenb t)inburcb ^errfdjte ber Wlaube, bafj e8 möglich

fei, uneble 9JletaÜe in Wölb gu oerwanbeln. ©ie fchaiffinnigften

Äöpfe haben ein langes fleißiges SJlenfchenlebcn geopfert, beti

«Stein ber Seifen gu entbeefen, burch beffen Hermittlung' bie er*

hoffte Ummanbluug gelingen mufete. ©er Wenius ber SUeufcb*

heit hat un8 Don jenen beiben Sabnooiftellungen befreit. ©ie

Stabt mit ben golbenen SDlauern fuebt fRiemanb mehr; au8 ber

SUcbemie ift bie Chemie geworben, beren Aufgabe unb 3ielo

unenblicb erhabener fiub al8 bie geträumte Umwanblung beb

HleiS in Wölb.

So ftebt bie fUienfcbheit, Wott iiob, nicht ftiU, fie fct>reitet

fort au8 ©unfel gum Üicbt, oor ihr bet Sag unb hinter ihr bie
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üftacfyt. (Sin Strtfyum, ein Saijn nad) tem anbctn fällt batjin.

IDereinft fommt aud) bie 3eit — pielleidjt ift fie nodj fern,

aber fie fenunt geroifi —
, welche eine britte SßaljnBotfteHung

gerftöreu ivitb, bie jefct nod) bie ©eifter nnb Jpergen bet ÜJienfdjen

gefangen Ijält, jener falfc^e ©laubc, bafj baß ®olb ben ÜJiemdjen

gegeben fei gu eigenem gebenßgenufj. Söettn bereinft aud) biejer

3rrtl)um Bevfdjroinbct, baun wirb in SBaljtljeit baß golbene 3«>t'

alter in bie (Srfdjeinung treten.

SPonn, im fftoBember 1878.

3 n t) a 1 1.

»ptiniMö. (Sclumbue. SDiobrr. Sifett unb ©olb. ©olbcne# Seitalter.

©arten 6ben. Slbrafjam. Salerno. Cpijir. ©atbanapal. ©d)äße Wnleel
nnb ÜfabplonS. ?>l)nroo ©efeftri«. Stegpptifdic ©olbbergmerfe S. 1 - 10.
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-Ulan glaubt faum, »ie hartnäcfig ftd? felbft in unfern

beften allgemeinen ©efchichtäwetfen alte gabeln behaupten, bie

längft bei ben ,£>iftorifern allen ©rebit cetloren haben, ja

oft unjweifelhaft wibetlegt finb. SBenn fich eine folche alte

gabel gut erjätjlt, hat fie ein unglaublich gäheS geben unb

läßt oerächtlich felbft bie oernidjtenbfte Äritif bet ^iflotifc^en

goridjung oon fich abprallen. £at fid? gar ein oiele Saht*

hunbette, ein übet ein ^albjahrtaufenb altes ©agengewebe um

bie hiftoriidje Shatfache gezogen, bann begegnet jebe äufflärung

tüoljl gat bem 2Biberwillen berjenigen, bie pietätSool! bie gute

alte 3«it nut burd) bieS SJlebium bet ©age fehen unb nicht

aufgeflätt »erben w ollen.

©anj befonberS hat fich auS leicht erfennbaren ©tünben bet

Äreugjüge, oornchmlich beS elften, beS Äteu^ugeS xui' i§oxjr,

bie Sage bemächtigt. SBuuberbav, übetiTbifch, märchenhaft er*

fchien bie gewaltige ^Bewegung fd)on bet ÜRitroelt, felbft ben

ÜJHtwirfenben babei: wie muhten fich biefe ©igenfdjaften erft in

ber golge fteigern! .Reine ^erfönlichfeit wieberum unter ben

Äreujfahretn ift oon bet ©age mehr beoor^ugt worben als ©ott«

frieb oon öouillon; unb trot} bet nun fchon einige “Decennien

alten Jlufflärungen eines ©pbel fteht noch heu *e '« faft allen

mit ju ©eficht gefommenen populären ©efdjichtSwerfen, ja felbft

in folgen, bie mef)T fein wollen, bie alte falfdje Srabition

übet ihn gum großen $h e‘* e unerfchüttert feft. “Darum fei eS mir

XIV. MS. 1* (455)
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geftattet, im golgenben $u »erfliegen, ba8 zufammenjuftellen, waS

über biefen gelben be§ erften äfreujjugeS butdj bie gorfdjung

beglaubigt ober wenigftenS wahrfdjeinlid) ift.

SDa e8 ftd) hierbei notnehmlich um bie Stellung ©ettfrieb’8

im Äreu^eere unb jum Äreujjuge jubelt, — feine ©ebeutung

beruht ja eben auf ber £ljeilnal)me an biefem Buge — fo wirb

biefet jelbft etwas genauer non mir gefchilbert mcrben muffen,

©ejüglid) bet ©ergaugenheit unfercS gelben nor bem Äreujjuge

muffen wir un8 überhaupt fe^t bejdjeiben, benn nur mangelhaft

ftnb wir über biefe ^eriobe unterrichtet, unb manche Sude, man*

djeS SDuntel bleibt ba für unfere ©rfenntnijj. ©leid) fein ©e*

burtßjatjr ift nicht genau feftjuftellen. 25er granjofe 9Jtonnier

giebt — freilich ohne ÜRachweiS — 1060 al8 baö ungefähre ©e«

burtSjahr ©ottfriebs an, unb ungefähr um biefeS Saht wirb,

wie wir fehen werben, berfelbe aflerbingS geboren fein. 2>er

©eburtBort unfereS gelben ift wahrfcheinlid) ©onlogne sur mer,

wo an ber Stelle feines nermuthlichen ©eburtsfchloffes ba8

Stabthau8 mit bem hohe“ ©locfenthurm gebaut worben ift. @8

ift baffeibe ©onlogne, wo 1840 gouiS Napoleon gefangen faff.

©ottfriebs Slbftammung war bie erlauchtefte: fowohl fein

©ater ©uftach ». ©oulogne als feine ÜJlutter Sba, bie Schweflet

£>ergog ©ottfriebs beS ©udeligen non 9tieberlothringen, führten

ibr ©cfchlecbt bis auf Äarl ben ©ro|en jurüd. !Äu8 biefer

©l)e waren 3 Söhne hernorgegangen : ©uftach, ©ottfrieb unb

©albuin. 2)a§ bie ©rjiehung biefer Söhne eine gute unb feljr

religiöfe gewefen, fönnen wir au8 bem ©harafter ihrer SHutter

Sba fchliefeen, non welcher hochäcbilbeten unb frommen jyrau

wir eine gleichzeitige gebenSbefcbreibung befijjen. Sie ftarb im

jtflofter äßaaft bei ©oulogne, nad)bem fie ihren berühmten Sohn

nod) um 12 Sah« überlebt hatte. 2>er ©ruber biefer SDiutter,

ber fcbon genannte ^er^og ©ottfrieb ber ©udelige, ber treue

(4Ü6)
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unb mädjtige greunb 4jeinricb8 IV., welcher mit bet befaunten

gteunbin ©regotS VII., bet ©räfin 5Jtati}ilbe »on SoSfana, in

finberlofer ©he lebte, aboptirte feinen Sfteffen, unfern ©ottfrieb.

fRadjteni biefet Dbeim, ein oorgüglidjer, ^oc^gebilbetet gürft,

nad) einem tijatenreicfyeri geben 1076 in 'Antwerpen meuchlings

ermorbet morben mat, erbte unfer ^)elb gunäcbft troß aller 9te»

clamalionen ber großen ©räfrn iüJat^ilbe beffen bebeutenbe

ällobialbefißungen, barunter baS alte ©tammfcbloß ber lotbring»

ftben ,£>ergöge: löouiQon, non meinem er feinen Flamen erhielt.

-£>iergu fügte noch Äaifer ^jeinrid? IV. burd) Segnung bie

SJtarf Stntmerpen, gab aber baS £ergogtbum 91iebetlotl)rtngen

nicht ©ottfrieb, fonbern feinem eigenen noch unmünbigen ©ohne

Honrab. — ©8 fdjeiut nun, baß ©ottfrieb in biefer Beit

— 1076 — noch fel)r jung mar, benn er lebt nodj einflußlos

unb gurücfgegogen unb bebarf gegen feine mächtigen fJlachbatn,

bie ißn, eben wohl feinet 3ugenb wegen, bebrängen, be8

©djußeS be8 ©ifchofä Heinrich non 8üttic^. ©inige Saßte bat»

auf aber ßoren wir fcßon non feinem guten letfjringifdjen

©cßwerte: fo jdjeint alfo ein ungefähres Slltcr non 16 Saßren

für 1076 gang annehmbar, unb wir erhalten fo als ungefähres

©eburtsjahr 1060.

23on ©ottfriebs weiterem geben bis gum beginn beS Jfreug»

gugeS fteht nun nodj folgenbeS SBenige feft. 3u mancherlei

geßben erwehrt er fid) tapfer feiner geinbe, bie fowohl bet faifer*

licken alS antifaiferlidjen Partei angeboren. @o nimmt et g. ¥•.

1082 ben ©rafen 2heobor non glammeS, einen Sßertrauten beS

ÄaiferS, in einer gehbe gefangen unb hält ißn bis gum üobe

in 4?oft. Stuf ber anbercn ©eite ift ©ottfrieb befreunbet mit

bem faiferlith gefinnten Sifcßof ^einridj oon Süttidj, mit beffen

ebenfalls faifetlicb geftnntem fRadjfolger aber, bem SBifcßof £>bert,

geräth er in ©heit, als biefet ein päpftlich geftnnteS Älofter an»

(57)

Digitized by Google



6

greift, baß ©ottfrieb au8 gamilienrüdfichten fdjüßen gu muffen

glaubt. Sluf jebe Sfrt befeßbet fofort unfer .fjetb ben faifetlid)

geftnnten SMfcßof. 3fu8 jenem .tlofter felbft, St. Hubert, hoben

mir bie gleidjgeitigen fRacßrichten über bt'efe SBorgönge. 9ludj

mit ben faiferlich gefinnten SBifchöfen non SSerbmt geriet!) ©ott»

frieb in Äampf »egen Der Perbunfcßen ©rafenwürbe. SBo ift

ba bie nod> heute oller Drten gerühmte Parteinahme für ben

.fEaifer? SBir feßen hier ©ottfrieb, unbefümmert um ben großen

politifcßen SBeltftreit, gang aufgehen in feinen Prioatangelegcn«

hciten: weitere ©efiditSpunfte liegen ihm fern. SBer feine 3n*

tereffen fränft, ift fein geinb, ob Parteigänger bc8 ÄaiferS ober

papfteS: beibe fühlen in gleid)er SfBeife bie SBudit feincö ritter*

lieben Sdjwerte8. 33egüglid> ©ottfricbS SSelßeiligung an ben

SBeltßänbeln fteht nur ein 8 unbeftritten feft: feine £hcilnaßme

an Äaifer ^einrieße fRömergnge (1081—1084). Slunmeßr hat

fith unfer £elb allerbingS offen ber faiferlicben Partei aitge-

fchloffen, unb 1088 empfängt er bafür Dom jlaifer ba8 Jpergog«

tßum Slieberlotßringen. Slber oon ba ift e8 noch ein gut Stücf

SBegS bi8 gu ber Perßerrlicßung SBeberG: „SBir fennen ihn

feßon, ben gaßnenträger be8 fReidjeS mit bem breiten lotßringi»

fchen ®cßwerte, ber in ben Kämpfen gwifeßen Heinrich IV. unb

bem ©egenfönige fRubolf ftetö treu gu Dem rechtmäßigen ,£>enn

gehalten unb fieß in SDeutjcßlanb unb 3talien burd) Stapfcrfeit

unb .^elbenfinn wie burd) ©roßmutß, Klugheit unb grömmigfeit

heroorgethan hatte." SBon biefer £reue unb SluSgeicßnung

wiffen eben bie gleichg eitigeu Duellen nichts. Pergeblicß

iuchen wir ben fRamen ©ottfriebS b. Söouillon unter Den Ääm«

pen be8 unglücfiicßen Äaifer8 im Streite mit feinen geinben im

fReidje, etwa neben einem gtiebrich Bon ©taufen, ©in foldieS

Schweigen ber Duellen beweift jebenfallS, baß ©ottfrieb fein

namhafter faifetlicßer Parteigänger gewefen ift. ©rft eine

(458)
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ungefähr auS bem 3ah« 1144 ftammenbe fRachricht, bie aber

in totaler Begiehuug unferem gelben nahe ftetjt — bet 9Rön<h

ftoreng au8 8üttid> giebt fte in feiner Berbuner BifchofSgefchichte

— berietet, ©ottfrieb fei mit gegen ben ©egenfönig unb ©chwa*

ger Heinrichs, fRubolf »on Schwaben, gezogen. @8 fragt fich

nun
,

ob — ©ottfriebe Beteiligung am .Kampfe ^einrtcfjo rV.

gegen {Rubolf 1080 angenommen — ba8 Schweigen aller an»

beren gleichzeitigen Quellen gu erflären wäre: unb unmöglich

fcheint mit ba8 nicht. .Keine biefer Quellen giebt eine genauere

Slnfgählung ber dürften, bie bamal8 mit bem .Raifer ausgewogen

;

mehrere nennt, aber nur gelegentlich, ohne eine üoUftänbige Stuf»

gäljlung bet wichtigfien Parteigänger gu beabficbtigen, Bruno in

feinem ©adjfenfriege. ©iefer ift aber nun begügtich feiner 28ahr=

heit8liebe überhaupt mehr als oerbächtig unb ein leibenjchaftlicher

©egner Heinrichs IV. 3h 1”. bent Anhänger be8 PapfteS, wäre

e8 gugutrauen, baf} er bie Sheilnahme ©ottfriebe an bem .Kampfe

gegen fRubolf fogar abfichtlid) oerfchwiegen, — übergeht er bodj

überhaupt oft bie widjtigften fDinge. ©o oiel aber fteht jeben»

falls feft: befonberS herDorgetha« hat fich ©ottfrieb als

faifetlibher Parteigänger in jenem .Kampfe nicht, fonft wäre baS

allgemeine ©chweigen ber Quellen nicht gu »erftehen. 9luch feine

lieiftungen auf bem fRömerguge werben eielfach überfchäfst. 5)a§

g. B. ©ottfrieb al8 ber ©rfte bie fJSRauern ber ewigen ©tabt

ftürmenb betreten haben foO, wie SEBeber noch ergählt, ift auS

bem einfachen ©runbe unrichtig, weil nach ficherem 3eugnifje

bie geonina burch einige ÜRailänbet überrumpelt würbe, bie

übrigen ©tabttheile aber burch Bettrag übergingen. Such

nicht eine ber gleichwertigen Quellen oinbicirt ©ottfrieb ein Ber»

bienft bei ©rgäijlung biefer ©innahme. 3lnbererfeit8 fönnen wir

aber auch auS ber Betleihung beS ^)ergogthum8 fRieberlothringen

(4J9)
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1088 feiten« be« Äaifer« auf beffen SBürbigung ©ottfrieb« uub

fein Vertrauen gu if)m fdjliehen.

Sit finb nun an bem fünfte angelangt, wo bet äufruf

Urban« II. gut ©efteiung be« heiligen ©rabe« unfern gelben

au« feinen immerhin befchränften greifen auf eine ©ahn hinau«*

rifj, bie ihm ^öc^fte ©hre unb taffen 2ob — unb fthliehlich in

bet ©efdjicfjte unb mehr nod) in bet ©age einen hertwrragenben,

ehrenoollen ^latj für immer oerfchafft hat. ©he wir ihn jeboch

auf biefer weitet begleiten, werfen wir noch einen ©lief auf bie

trabitioneQe
,

»on bet ©age »erflärte @ef<hid)te ©ottfrieb« bi«

bi er!) er. @8 ift begreiflich, baff fpätcr, al« ©ottfrieb ba« in ge«

wiffer ©egieljung .fwcbfte erreid)t, beffen ein SRenfd) nad) ber

bamaligen änfdjauung tbeilbaftig werben fonnte, biefem non

©ott fo ungewöhnlich begnabeten fDlanue eine bementfprechenbe

©ergangenheit angebichtet würbe. @8 war nicht anber« benfbar,

al« bah ber ©efchüfcer be« heiligen ©rabe« eine fo aller irbifeben

©h*en BoDe Sugenb gehabt habe, wie fein anbetet SJienfdj auf

©rben. £öcbfter ritterlicher SRuhm, Äümpfe für SBaifen unb

3ungfrauen, treue Eingabe für feinen JPaifer fehmüefen fein

heben. ©hatafteriftifch genug für ben biftorifchen SBerth bie«

fer fpäteren Ueberlieferung ift ber Umftanb, bah betreff« be«

Iefcten fünfte«, ber nicht in aller äugen ein ©orgug war, eine

anbete, antifaifetlicb*papiftif<he, he«art ejeeftirt, welche ©ottfrieb

al« petfonlichen ©egner be« gebannten Äaifer« mit biefem in

Jtampf gerathen unb ben Äaifet natürlich befiegen Iaht, ©in
$unft nun au« biefer fpäteren Ueberlieferung ^at fich mit be«

fonberer #artnäcfigfeit bi« heule behauptet. Die überhaupt

gweifelhafte Sheilnahme ©ottfrieb« am Kampfe gegen 9iubolf

»on ©chwaben fehmüefte bie ©age noch in folgenbct Seife au«.

8m äbenbe »or ber berühmten blutigen ©ntfdjeibungafcbladht

gwifchen Heinrich IV. unb JRubolf am 15. JDftober 1080 bei

(«0)

Digitized by Google



9

£oben*5Rölfen an bet Giftet fragte bet Äaifet feine dürften, wer

ber SSürbigfte fei, am anberen SEage baö fReichöpaniet gu tragen.

25a »arb ©ottfrieb non SBouiflon einftimmig al! folget be*

Zeichnet. Unb betfelbe bewies in bet Schlacht, bafj bet dürften

Urtljeil richtig gewefen. 25enn nov betn Äaifer Ijergeljenb, flieh

er im Äampfe bem ©egenfönig ben ©d)aft feines ^anierS in

bie SBruft, fo baff betfelbe am folgenben SEage zu SRerfeburg an

biefer Söunbe ftatb. 25ie Tragweite unb zugleich bet Urfpruug

biefet 35arftellung etgiebt fich, wenn man fich oergegenwärtigt,

baf) bet gaU JRubolfS bamalS allgemein alb ein ©otteSgericht

aufgefafjt mürbe. 2)em großen ©reget waten nämlich fo un*

günftige sRachrichten bezüglich ber 2age feineg ©egnerS £ein*

richS IV. gugefommen, baf} et eS für gegeben tyielt, bei bet Gr*

neuetung be§ SannftrahlS gegen Heinrich IV. eine unfehlbare

9)rophezeil}ung gu risfiten. „3n biefem 3al)te", joll et gefagt

haben, „wirb bet falfdje Äönig ftetben". 9tun lag fein eigener

©dncfcling auf bet 23ahre! $uf)et feiner SEobeSrouube hatte er

noch einen $ieb empfangen, bet ihm bie rechte £anb, bie

©chmuthanb, abgehauen, unb ftetbenb foü er an feine Umgebung

nach einer Ueberlicferung bie Sttorte gerichtet haben: „25a6 ift

bie ^>anb, mit bet ich meinem £ertn unb .König bie SEreue ge*

ferneren habe!" 2)ie ©age machte alfo ben gelben non 3eru*

falem felbft gum S3oU|ttecfer biefeS ©otteSurtheilS
, beffeu 31n»

benfen, bie in jener Schlacht abgehauene £anb fRubolfS oon

©chmaben, in ORetfeburg noch heute zu fetjen ift. fRatürlich ift

biefe SEljat ©ottfriebS unzweifelhaft ©age, benn ein fol*

che 8 gaftum halte oon ben gleichzeitigen Duellen bie zum 2h*il

feht ausführlich ben §aU fRnbolfS erzählen, unmöglich »er*

fchwiegen werben Tonnen.

3<h fprach norhin uon bem Aufrufe Urban! II. als bem

entfcheibenben 3ntpulfe zum Äreuzzuge: in ben gangbaren ©e*

Digitized by Google



10

fdnchtgbüchern finben mir fretfid? noch big auf ben heutigen Sag

biefen JRuhm faft burchweg bem ©remiten ^eter Bon Slmieng

Binbicirt, obgleid) biefeS für bie miffenfchaftliche ©efdjicfitgfor«

fdjung fd?on feit lange alö eine ermiefene gabel gilt. 91üen

gleichgeitigen gefchichtlichen 9lufgeidwungen ift <peter ein unbe*

beutenber ganatifer, bet erft nadf bem Aufrufe beg $)apfteg, in

fRotbfranfreich auf einem ©fei umhergiel)cnb, ein guchtlofeg

Sauemheer fammelt unb einen ber ungeorbncten Sorläufet beg

Äteuggugeg Beranlafjt. SDie fpäter ftegreicbe bemefratifcbe Sra*

bition ber jfreuggüge hat bann biefen nur burch feine SBegeifte*

rung ^erBortTetenben ©infiebler an ©teile Urbang II. gefegt, bem

allein bag 93erbienft gebührt, guerft bag 2öort auggefprochen gu

haben, auf bag, fo gu fagen, fchon bie gange Situation beg

Sbenblanbeg gekannt mar. SDie 3bee eineg ^reuggugeg tauchte

freilich nicht guerft in jener Beit auf: fchon ber grofje ©tegor VII.

hatte im Jahre 1074 fßoranftalten gu einem Äreugguge getroffen,

wobei freilich mehr bie Unterwerfung bet griecbif<h=fatholif<hen

Äirche nnb ber Surfen unter bie Allmacht beg ^apfteß oer»

fdiroel'te. ©trategifch unb politifc^ berecbnenb war ber grofie

^lan ©regorg, gang mnftijcb, ohne irbifdie 3roecfe ber Urbang.

IDamalg fam aber ber ^)lan wegen beg Äamyfeg mit Heinrich IV.,

bet algbalb beg ^apfteg Äräfte gang in Snfprud) nahm, nicht

gut SflugfiihnmS- ©rft Urban II. war bei gängigem fDarnieber«

liegen ber faiferlidjen SJtacht in ber 8age, ben großen ©ebanfen,

wie aber fchon gefagt, in anberet Sluffaffung, miebev aufgunehmen.

3m 3ahre 1094 hatte bie päpftliche fDtadit ihr Sbeal erreicht:

ber ©ehotfam gegen 5Rom bilbete ben fDtittelpunft beg religiöfen

SSemufetfeing. 2Bar man hoch fchon fo weit gegangen gu lehren,

Ungehorfam gegen füoni fei in jebem ftalle .Rederei (3oo, Sifchof

Bon ©hartreg), auch einem lafterhaften Zapfte muffe man ocU»

femmen ergeben fein (©rgbifdwf ©ebharb Bon ©algburg). SBenn

(46*)
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nun fchon beSwegen bic Mfforberung beS ^apfteS eine gewaltige

SBirfung l?aben muffte, fo fam noch ^in^u, baff bie 3bee eines

.RreujjugeS felbft ben günftigften SBoben »orfanb. 25ie »on bem

.Rlofter ©lugnp im franjöfifdjen 6^arolai8 ausgegangene weit*

Deradjtenbe, a§cetitd?e 9Ji»ftit batte bamalS bie ganje Triften»

beit burdjbrungen. 33on biefer fanatifd^fdtwärmcrifdjen Mid?«

tung jener Seit Tonnen mir unS immer nur eine ungenügenbe

SBorftedung machen; benn eS überfcbreitet 3. 2?. faft unfet

ftaffungSoermögen, wenn wir beten, ba§ ber ^Reliquien» unb

£eiligenbienft jo acut geworben, baff einft bic IBolfSmenge einen

abreifenben heiligen 9Rann, ben heiligen fRomualb, ©tifter beS

GamalbuIenferorbenS
,
beß^alb erfcblagen wollte, 11m bie ©tabt

in ben fegenfpenbenben Sefifc jeiner ©ebeine 3U bringen. ©0

waren begreiflicher SBeife im 11 . Sahrhunbert bie fchon uralten

^Säuberungen jum heiligen ©rabe 3U nie erlebter ^)öhe geftiegen,

benu waS fonnte eS für eine foldje, baS Jpimmlifcbe mit bem

Stbifchen oermengenbe fReligiofität, ^eiligeres unb .RoftbarereS

geben als eine SBatlfahrt ju jenen Dertern, bie beS .jperrn gufj

felbft betreten unb für immer geheiligt hatte, an ba§ ©rab beS

4»errn, baS bie heiligften Reliquien umfchlofj? Me SRühfale

unb ©efahren einer folcfcen SBanberung fchienen für ©^riftuS

felbft erbulbet, fie waren bie cerbienftlidjften .Rafteiungen. 5)eS»

halb hielt •fierjog Robert Don ber fRormanbie gar oiel auf eine

Srad)t Prügel ,
bie er 1035 auf ber fReife jum heiligen Eanbe

empfangen, (5r uerbot feinen ^Begleitern bafür 9lad)e ju nehmen,

inbem er fagte: „Süiefe ©chläge ftnb mir lieber als bie hefte

©tabt meines ^erjogthumS." Unb nun ftiefj biefe SBallfabrtS*

fuefct gerabe auf $inberniffe, nun würben gerabe bie heiligen

©tätten gefchänbet! Sa fdjon würbe bie SRatbt ber Ungläubigen

fo brobenb, baf; ber griechifcbe .Raifer SUepiuS wieberholte dpülfe*

gefuche an ben fPapft janbte, er möge baS ©btiftentbum im
(M)
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Oriente nicht oollig ju ©runbe gehen laffen. — Aber bie Aßce«

tif aüein hätte bennoch einen folgen 3ug, wie ben elften Äreu3»

3ug, nicht $u SBege gebraut; nod) ein wichtiges Moment fam

hinju: ber burdj bie unruhigen Normannen in gang (Suropa

oerbreiteie ©eift be8 Abenteuers, beß Äriegß, ber im Äriege felbft

feinen 3mecf finbet. SDieie beiben 9iid)tungen, bie Aßcetif uub

baß burd) bie Normannen beförbertc abenteuerliche ^clbenthum,

haben, eng oerbunben, ben ungeheuren ©rfolg bet Äreugprebigt

Urbanß II. auf bem Goncil gu ©lermont, 1095, beroirft, bcrt,

wo ber fpätere ®cblad?truf ber Äreugfahrer
(
,®ott min eß",

„Deus le volt“, bie ftürmifche, begeiftevte Antwort ber gahllofen

3uh6rermenge mar, bie in h«üil«t 3orn unb grengenlofeß ©nt»

güdfen jugleid? gerietb, alß h<« außgefptodjen mürbe, maß wie

eine Ahnung in allen gelebt: außgugiehen, um mit beu SJaffen

baß ©rab beß ^eilanbeß feinen föeinben gu entreißen. ©aß grefje

SBort mar gefallen, günbenb roie ein 3Mifc in gelabener ©tine.

Unb biefe ©egeifteruug erlofd) nidjt, fte erfüllte non Slermont

auß in furgcr 3«t alle Sauber beß Abenblanbeß, bi« mehr, bort

weniger Aufregung bewirfenb, am menigften oerhältnifemafjig in

©eutfd)lanb: bort mar ja ber $)apft zugleich ber $eiub beß

Äaiferß, bort mar auch am menigften baß 9lormannenthum gu

(Sinfhtfj unb ©cltung gefommen. ©er erfte Äreujgug hot einen

»orroiegenb romanifch=normannifd}en CS^arafter. — 3Bit übet»

gehen bie nädhften Aeu&erungen ber ©egcifterung, jene gudjtlofen

Vorläufer beß .^auptgugcß, eine Art focialer Bewegung ber

Armen, bie nur 91oth unb Äncchtfchaft »erliefen unb fidh ben

Fimmel bafür ju erobern gebachten, ®ie fonnten bie Sollen«

bung ber Diüftungen nicht abroarten: einmal »erfammelt, mürben

fte non ber 9loth gezwungen, gleich ä« marfdjieren. ©ie meiften

(3) biefer 3üge fatnen ja nicht biß über bie beutf<h«ungarifche

©renge hinauf, ein einziger non ben fünf biß in bie SRahe

(4M)
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SRtcaeaS. Sn^mifcben war aber nun auch bie georbnetere @r»

Hebung »mb {Rüftung beb Slbenblanbeö fortgefdjtitten. 9lber aud)

l)ier mar fein einheitlicher plan: wie ein SBannerfjerr feine

SRüftungen nollenbete, bradj er auf, bie erften fdjen im 5Rär$

109(5 unb non ba oijne Unterbrechung ben Sommer unb ^erbft

hinburd). 35ie einen jogen burd) ©almatien, anbere butd)

Ungarn, anbete über bie ifllpen nad) iflpulien, um non bort nad>

6piru8 »ibergufabren, benn Äonftantinopel mar non bcm ©ifcfyof

'Jb^emar n. Pup, melier bem tarnen nadj al$ päpftlidjer gegat

bie erfte Stelle beim 3uge einna^m, al§ allgemeiner Sammel*

pla£ bezeichnet morben. SDie Aufregung mar unermeßlich : Stabte

unb ganbftraßen maren non bemaffneten Sd)aaren erfüllt, met

fi<h über 8anb begab, fam au8 einem Äriegßlager in ba8 an»

bere. — UebrigenS fdjloß fich auch an bicfen großen, georbneteren

3ug judjtlofeS ©efinbel in SRenge an, ba8 unbemaffnet, ungefähr

10,000 Äöpfe ftarf, bem ^auptheere nadjjog; bei il)m aud) ber

6remit Peter. ©iefer nahm bei bem Stoß eine ähnliche Stelle

mie 33if<hof 'Sbljemar beim Äreuäßeere ein, aber leßterem mar

bet sRadjtrab entfliehen barin ooraud, baß er einen auSge*

fprocbenen militärifchen Rührer hatte, ben er fich felbft ermaßt

unb ber „Äßnig Safur" genannt mürbe. SBelch ein 93olf ber»

felbe regierte, faun man fich ungefähr norftetlen, menn man hört,

baß bie Stufen ißm nadjfagten, bie Safuren äßeu nichts lieber,

als baß gebratene gleifdj ber erfcfylagenen geinbe.

35aß biefe Sßemegung unb Aufregung, bie bem Aufruf

UrbanS II. folgte, nun unferen gelben, ben Sohn ber frommen

3ba
,

bei feinet un^meifelljaft ftarf ausgeprägten IReligiofität,

»ollftänbig ergriff, ift leicht begreiflich SBohl möglich
,
baß er,

wie berichtet mitb, fcßon früher ben Sßunfcß geäußert hatte,

einmal in SBaffen nadj paläftina ju ziehen. Db et aber oon

»ornhetein bie Sbfidjt gehabt hat, fein ganzes geben biefer 3bee
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gu wibmen, wirb fehr gweifelhaft butd) baß gaftum, ba§ er be*

l)ufö feinet fRüftungen fein ©tammfchlojj an ben Bifchof neu

fcüttich mit bet Bebingung oerpfänbete, baf} ihm unb brei fRad)=

folgern baß ©inlöjungßrecht oerblieb.

ÜRitte ©ommerß, ungefähr im SÄuguft, waren ©ottfriebß

fRüftungen oollenbet unb erfolgte fein Slufbrudj in Begleitung

feinet ©rüber ©uftach unb Balbutn, Salbuinß oon .fjennegau

wnb mannet anbeter ©belen. @r hatte guerft oon allen bebeu*

tenberen gürften feine fRüftungen oollenbet, unb biefer Umftanb

fomohl, wie bie Betäufcerung feines Befifjeß, fpridjt beutlid? genug

für ben ©ifer unb bie ©egeifterung unjereß .pcrgogeß. lieber

bie ©tärfe feiueß £eereß finb wir nicht fidjer unterrichtet: 9lnna

ätomnena
,

bie Slodjter unb Biographin beß bpgantinifd}en

Äaiferß SUepiuS, giebt 70,000, fRaimunb o. 9lgileß bei Stntiodjia

noch 30,000 föiann alß bie ©tärfe ber ©ottfriebfcljen Jpeereß»

abibeilung an. @ß ^at nun überhaupt feine eigene Bemanbtnifj

mit biefer gangen Jpeereßfolge. Seber SRitter, felbft febet anbere

©olbat, blieb in biefem ^jeere ohne ©leiden nur fo lange alß

ihm gefiel bei einem ber gürften unb idjlofj fich nach Belieben

einer anberen ©djaar an; bie gange Sewegung war ja baß SBetf

freier ©ntfdjliejjung.

2Benn wir unß biefe 3wanglofigfeit unb bie harrenben (jges

fahren oergegenwärtigen, bann muffen wir geftefyen, bafe alle

biefe gasreichen unb gewaltigen ^eereßmaffen, bie fich 1090

nach bem Oriente wälgien, hoch »«lorcn gewefen wären, wenn

nicht etwaß SBahreß an bcm gewefen, maß bie älteften Berichte

über ben Äreuggug fo häufig betonen: (5f)riftnö ber cperr fei

felbft ber gührer beß 3ugeß gewefen. ©leich bet ältefte unb

befte Bericht beginnt mit biefer £inweijnng auf <S.^rtfti gührer-

fd^aft: „9110 bic 3eit erfüllet mar, bie ©hr*ftu8 ©oangelium

gefegt, inbem er fagte: wer mit mit fein will, nehme fein ^reug
(«ci)
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auf fidj unb folge mir nach — ba entftanb bie grofce Seme*

gung“ u.
f. m. „©eit bet ©chßpfung ber SBelt, feit bem

fföpfterium beb ÄreugeS," fagt ber SJtönch Stöbert, „gefchah

uidjtb, biefem 3uge gu Dergleichen, ber ein SBerf ©otteb, nicht

ber SJtenfchen war." 3ehooah, ber ^eilige ©eift, ber ^eilanb

»erben aller Orten gerabegu alb bie gelbljerren beb 3ugeb be*

gei^net. Unb in ber $hat: roab märe aub allen biefen ©djaateu

gemorben, ^ätte nicht jebem ©ingelnen bab Silb beb ^eiligen

@rabeb oor Slugen gefdjroebt unb ifyn gum 'JluSharren in ben

®efa^ren, gu ben helbenhafteften ‘Änftrengungen
,

gur Otbnung

unb gum freiroilligen ©ehorjam ftetig aufgeforbert? ©er @e*

baute an Gljriftub mar bab geiftige, mar bab eiitgige Sanb, mel*

d?cö ade biefe buntgemifdjten Seifet gufammcnhielt — unb in

biefem ©inne mar ber £ert mirflidj ber gührer beb 3ugefi.

greilid) mefentlich trug nun aud) ein gmeiteb SDtoment gum ®e*

Iingen ber Unternehmung bei. ©ang bejonberb günftig fiel ber

Aufbruch ber jbteugfahter in eine Seit, in meldjer bie Serhält*

niffe im Oriente menig gu fräftiger 'Jlbmehr geeignet maren.

55ab bpgantinifdje Steich mar gefchmädjt burch bie Äämpfe mit

ben Surfen, unb beten Steich felbft hatte foeben 1092 burch ben

Job -Bteleffchahb feine ©inheit unb feinen 3uiammenhang oer*

loren unb mar in einer unauftjaltfamen 3evfefcung begriffen, in*

bem fich bie eingelnen Sheilc felbftftänbig machten unb gegen»

fertig befehbeten. ©abei mürbe ber 3ufammenhang biefer ein*

jelnen türfifchen ©mirate in Äleinaften oieler Orten bur<h chrift«

lidje Staaten — armenische unb griechische — unterbrochen,

unb enblich mar überhaupt bie türfifche ^jerrfchaft bort noch f°

neuen ©atumb, bafc bie Seoßlferung, auch ber türfifchen Üänber,

Benoiegenb cpriftlich mar. Stur in ben michtigften ©täbten

fine türfifche ^Bejahungen: auf bem platten £anbe ift feine ©pur

mujelmännijcbet Seoölferung. ^Rechnen mir hiergu nun no(^
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bte SRioalitöt biefer afiatifdjen Selbfdjufen unb ber ägpptifchen

Satimiben, fo ift flar, baf) bte ©erljältniffe bed SJtorgenlanfced

»tele (Seancen für bad Äteugljeer boten, gteiiid) bauernb war

ni<t>t auf bie Uneinigfeit ber ÜHuljamebaner gu redjnen: ber

gemeinfamen ©efaljr gegenüber muffte ftdj ber Sdlant fdjliefjlich,

wie auch gefdja^, nad) SfJtöglichfeit gut Abwehr Bereinigen.

@lje ich nun bie ©arfteHung bed erften Äreugguged felbft

»erfudje, will ich mich »orweg über bie mid) leitcnben ©efidjtd*

punfte erflären. ©ine nur annähernd etfdjö|>fenbe ©arfteUung

biefeS großen .^elbenguged gu geben, fann nicht in meiner Ab*

fid)t liegen, ©ennoch müffen wir ftetö bad ©ange im Auge

haben, wenn wir ©ottfriebd Stellung in bemfelben richtig er*

fennen unb würbigen wollen, lieber biefelbe will ich uun gleid)

bemerfen, baff fie nach ben Berichten ber Augenzeugen unb

©titwallfahrer .£>ergog ©ottfriebd burdjaud nicht bem S3ilbc ent*

fpridjt, wie ed und gewöhnlich entworfen wirb. @t ift nicht

ber Agamemnon bed 3uged, wie ihn Staffo unb Berber begeicb*

nen, er erfcheint nicht einmal ald ber primas inter pares. ©a*

mit ber 8efer aber felbft über ben SBerth biefer 3eugniffe urteilen

fann, will ich ih« in Bürgern mit biefen SBalfbrübern, beren

Berichte jebet ^iftorifchen ©arfteHung bed Äteugguged gu ©runbe

liegen müffen, befannt machen. Sch »erbinbe bamit gugleidj

nod) einen anberen 3wedf. ©iefe Stimmen rebeu mitten aud

bet großen ©ewegung felbft gu und, fie geben und »on ber

gangen geiftigen ©rregung jener 3ext bad getreuefte ©ilb. ©e»

fonberd charafteriftifchc Aeufjetungen berfelben glaube ich beöljaib

nicht »erfchweigen gu bürfen. 9lur anf biefem SSege, wenn wir

bie bad äfreugljeer beherrfchenben Anfchauungen, wenn wir feine

3eit »erftehen lernen, fönnen wir ein rühtiged gilb unfered

gelben gewinnen, ber ber entfchiebenfte Au db tue! biefer 3«t ift.

©in richtiges ©agebud) führte IRaimunb »on Agiled, ein

(«66)
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ftlerifer »on guter, aber uitgebübefer, niefcriger 51atur. (Sr ge»

horte gut nächften Umgebung be8 ©rafen fRaimunb »on Soulonfe

uub beS 3?ifd?ofö SHbbemar, er trug felbft bie heilige f?ange im

Kampfe gegen Äetbuga.' — (Sr ift frifd), fehr nai» uub begeiftert

für ben heiligen B^oetf be8 3 lIgee, aber gngleich fanatisch uub

roh. Sot «Hem ift er auch ^rocenpale uub eingenommen für

feine SanbSleute uub ihren führet fRaimunb »on Stouloufe.

Son ieiner naipen, fanatifd)=roheit 3Irt hier ein paar (harafte*

riftif<he Beispiele. (Sr miU un8 eine „herrliche" Slhot beö

Grafen non Souloufe erzählen; eb ift folgenbe. Son balmatini»

fdien »S!a»en hört bebrängt, Iaht berfelbe, um bie übrigen in

©cfjrecfen gu fehlen, fedbö (befangenen bie (Rügen auöreihen unb

fRafen, Slrme unb Seine abfchnciben. „Sei ber (Sinnahme oon

Slntiochien", erzählt er ein anbetmal, „ereignete fidi nadt fo

langen ©rangfalen etmag h<?d)ft 3(ngenehme8 unb (Srgöfclicheö

:

ein türfifcher SReiterhaufen , mehr alg 300 ÜRann, ftürgte, »on

unö heftig »erfolgt, in einen Slbgrunb: eine ^reube gu fehen,

fo fehr mir auch bie umgefommenen fPferbe bebauerten.“ Unb

benfelben ÜRann befeelt bie glühenbfte fReligiofität! ^immlijcheg

unb 3rbifche0, (Sbleö unb (Semeinef) liegen in ber jJRenfchenbruft

ja überhaupt nahe bei einanber: aber fo unoerhüüt erfcheint bei«

beS neben einanber nur im ÜRittelalter unb befonberö in ben

jfreuggügen. SBtr merben fehen, bah auch ber fromme ©ottfricb

felbft gegen befiegte «einbe fein (Srbarmen fannte.

(Sin gmeiter 2agebud)»erfaffer mar ^uldjer ». (S-hortreÖ, aud)

ein Äletifer, bet mit bem fRormannenheere gog, beffen Slufgeich»

nungen aber burch einen bornirten (SnthufiaSmuö unb abenteuer«

lid>e SBunbergefchtchten fehr an SBerth einbühen. (Sr »erliert

auch baö ^jauptheer halb auö ben 3lugen, ba er fich bem Stüber

©ottfriebö, Salbuin, bei feinem 3»ge gegen (Sbeffa anfd^liefet.

fRicht ba§ Sßichtige, fonbern nur feine eigenen (Srlebniffe miU er

JUV. 3*«. 2 c«69)
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aufgeichnen. 2)er bei SBeitem widftigfte Slugengeuge ift bet betn

fRamen uad) unbefannte 93erfaffer ber gesta Francorum, ein

gUBerläjftger Beobachter Bon Harem unb ruhigem SBIicf
,

bet

immer ba8 Söefentlidje, foweit er e8 Bon feinem ©tanbpunfte

au8 erfeunen fann, im $uge behält. S)abei ift auch er erfüllt

oon ber allgemeinen Begeiferung beö 3uge8, aber ohne fcarum

in blinbeu @nthufta8mu8 unb Aberglauben gu cerfallen. Bon

feiner ?)erfönlichfeit miffen wir nur, ba| er, ein fRitter, mit

Boemunb au8 Amalfi gog unb bei beffen ©chaar bi8 gut Be»

fiegung $erbuga§ blieb, ©pater fd)lo§ er fi«±> einmal fRobert

non bet fRormanbie unb fRaimunb Bon Stouloufe an. Sieger

Unbefannte giebt un8 nun ba8 treuefte unb unBerfälfcptefte Bilb

be6 ÄteuggugeS. ©eine charafteriftifche ©inleitung ^aben wir

fefjon oben mitgetljeilt, für feine hiftcrifcbe Unparteilichfeit jebecb

bei aßet Begeiferung geugen ©teilen wie folgenbe: „SBer fann

bie .Klugheit, ben ÄtiegSruhm, bie Üapferfeit bet dürfen be«

fdjteiben? 3<h will bie SBaljrheit fagen, bie mir fRiemanb oet«

wehren foD: wären fie feft im ©lauben (Sfyrifti, nie batte e8

mächtigere, fräftigere, oerftänbigere Ärieget gegeben." ©tet8 ift

er mafwoll, macht auch nid^t grof SRühmenS non ben erbulbeten

Befcbwetben unb Anftrengungen. @r führt bie naefteu &hat‘

fachen an unb fagt h^ften8: ,,©ol<he Spl«scrt unb fRoth bul«

beten wir um @hrifi unb be6 heilige« ©rabeS willen." Audi

ba8 Srbifche weif er naio neben bem ^immlifchen gu fchäfcen,

Wie ja bie jtreugfahrer überhaupt, bie fid) g. B., al8 im Kampfe

bei IDotpläum enblich bie erfehnte ^ülfe eintrifft, nach ihm gu*

rufen: „8afjt un8 im ©lauben ©h^fti lapfer fämpfen, wiQ’8

©ott, fo müffen wir alle reich werben!"

fRach ben Berichten biefer Augengeugen nun fann fein

ßweifel baran fein, baf oon einer gühterfdjaft ©ottfrieb8 nicht

gerebet werben fann. 3a unfer $elb tritt fogar gegen Berichte«

(470)
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bene anbere dürften begüglidj feines ?(n)el)en8 unb ©influffeS

jurüdf. Db teueres SSer^ältnife in jenen ©arftetlungen nun

gang genau ber äBitflidjfeit entfpridst, fönnte nach meiner 91b*

fidit bocb beSwegen im Bweifel fommen, roeil jene ©eridjterftatter,

a<ie mir gefehen, im ©efolge anbe rer dürften befinblich, biefeu

ifyt befonbereS Sntcreffe guwenben — ein Umftanb, ber non

Sobel gar nicht berüdfidjtigt worben ift. ®o »iel aber taffen

biete Duetten burd) ihre Uebereinftimnmng immerhin uugweifel»

feaft erfennen
, baff brei anbere gürfien an ©ebeutung ©ottfrieb

geroifj gleicbfommen, unb einer »on ihnen entfliehen mit »iel*

mehr tRedjt als ber lothringifche £ergog ber führet beS 3uge8

— wenigftenS in feiner erften Hälfte — genannt werben tonnte.

tTflä ift ©oiimunb »on Sarent, ber blaffe, »erfchloffene ©ol)n

fRcbcrt ©uiScarbS, ein begabter, burdb unb burdj mich*

ferner SJtann, etjrcgeigig, rüdfidjtSloS unb »erfragen, unb euer*

gifcb auf ein gang beftinunteS 3iel gerichtet, ©on religiöfem

CnthufiaSmuS merfen wir bei ihm nicht »iel . unb fchon feine

3<ifgenoffen glaubten an foldjen nicht. ©ein ©egenftüd ift

bet fdtwärmerifch retigißfe, eigenfinnige unb leibenfdjaftlidbe ©raf

SRaimunb non Souloufe, ber burd? feinen unruhigen ©brgeig

unb burch feinen grofjen Oieidjthum ftd? auch mehr als ©ottfrieb

betnerflich macht, fo ba§ bie morgenlänbifd)en Duetten faft auS=

fchtte§tich üon ihm berichten, ©üblich ift ein hcchft bebeutenber

ÜJieufd? bet jüngere ©ruber unfereS gelben, ber feiten burdt

leinen SBuchS über alles ©olf Ijercorragettbe ©albuin, ein un*

erfihrocfenet unb unerfchütterlichet SDRamt, gewanbt unb thätig,

ber fpötere Plachfolger ©ottfriebS in 3erufalem unb ber eigent«

liebe ©egrünbet beS 9ieid}eS. ©owohl et wie tRaimunb »on

Souloufe würben, cfjarafteriftifch genug, »on ihren ©emahlinneu

auf bem Buge begleitet, unb bie ©albuinS, ©obehtlb »on ©ou*

2 * («l)
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che?, büfete ihren fübnen ©ntfcblufj gu fölcraafcb in .Kleinaften

mit bem £obe.

3*n .Konftantinopel fab man nicht ohne Sorten bem Jperan*

rücfen ber lateinifchen ©paaren entgegen. 9Jtan jagte, e? feien

mehr Pilger al? ©terne am Fimmel, als ©anb am SJteere,

man argmöbnte bei einem ©heile ber .Kreugfobrer, befpnber? bei

'£oemunb, feinblicbe Slbficbten auf .Konftantinopel. 9ln gleich*

berechtigte 9?unbe?genoffenfcbaft fomobl als an gemaltfamen

©iberftanb mar bei ber eigenen ©dbmache nicht gu benfen, aber

ber .faifer SücjriuS mar ber fKKann bagu, auch unter ungünftigen

SBerbältniffen feinen SBortbeil gu oerfelgen, unb feine nüchterne

SBefennenbeit fühlte fich ber ^tjantafttfdben 33egeifterung ber

Pilger gu überlegen, al? baff er nicht neriucbt batte, burcb

biplomatifcbe ©emanbtbeit, felbft ohne ©beilnobme am .Kreugguge,

3lntbeil am ©eminn gu erlangen, ©ie »ergangene ©reffe feineg

Weiche? Sollte ihm ben ©itel für bie §lnfprücbe geben, bie er

gefonnen mar, auf bie gu erobernben gäuber, fo meit biefe einft

unter griechifcher ,£>errftbaft gcftanben, gu erbeben. — ©a?

©lücf führte bem SUejriu? guerft ben fBruber beS .König? non

Rranlreich, $ugo non 33ermanboi?, gu, einen eitlen, unüber*

legten füRenfchen, ben ber .Kaifer burcb rafche? ©rfaffen feiner

fcbmadjen ©eite halb gur geiftung be? gebn?eibe? gu bemegen

muhte, ©ang anberen SBiberftanb fteDte feinen planen unfer

£ergog non gotbringen entgegen, ber balb barauf anlangte unb

erflarte, fein eingiger gebn?berr fei ?efu? CSfjriftuS
r

unb nur

tiefem benle er fortan gu bienen, ©erfelbe mar bie ©onau

beruntergegogen bi? gur ©renge Ungarn?, mo er faft ben gangen

September binburdp burch ffierbanblungeit über ben ©urcbgug

burcb Ungarn aufgebalten mürbe, ©nblich übermaitb ©ottfrieb

bie ©chmierigfeiten unb gelangte ohne .Kämpfe an bie bulgarische,

bann an bie griecbifche ©renge, mo er, in Wiffa, non einer
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faijerlichen Wcfanbticbaft be^rü^t würbe. ®iefe oerjprad) bie

befte Slufnahme unb 3$ erpflegung.

3« ^Mjilippopel aber erfuhr ©ottfrieb oon ben Vorgängen

in ber «pauptftabt unb füll fidj burch bie 5Jlif}ftimmung über

«pugeg 23ereitroiUigfeit biß zur $)lünberung beb ganbeß haben

hinreijjeu lafjen. 21m 23. IDqember lagerte fein Jpeet »orjfton*

ftantiuopel. Jpier fanb eine rejultatloje 3uiammenfunft zwifcheu

(Mottfrieb unb «pugo jtatt, bann erjcbieu ein 33otfd>after beb

Äaifetß, bev ben perzog ju einer perfönlicbcn Untervebung nach

ber pauptftabt einlub. 2)er pctzog, gewarnt oor ber griectjifc^en

Sreulofigfeit, oer weigerte bieje. ©pbet glaubt nun, weil

tflnna Ztemnena fidj auf ein berartigeß frübereß Herfptechen

©ottfriebß beruft, ©ottfrieb habe bei biefer Ablehnung ber

3ujammenfunft bie Üeiftung beß £ehnßeibeß »erjprochen. Mna
tfomtiena ift aber anerfanntermafjen parteilich unb hat f*ty*

unverbürgte ^Nachrichten, unb baß monatelange 6tel>enbleiben

ber Sache auf bemjelben ©tanbpunfte jdjeint mir faum »er«

einbar mit joldjem Sßerfpredjen. ®ewif$ bat ©ottfrieb betreffs

biefer (Sibeeforberung nur außmeidjenbe, nicht gerabeju ab»

fdjlägige Antworten gegeben, bie nun iÄnna von ihrem ©tanb»

punfte ohne 2üeitereß als Sktfprecben bezeichnet. 3<h glaube

alle weiteren 21)atjachen jprechen für biefe Mjfaffung. —
ßunächft bezieht ©ottfrieb bie vom «ftaijer angebotenen Duar«

tiere in fPeta: bort glaubte Mpiuß baß peer zwijchen 23ethvffuß

unb bem SJleere am beften z« ijoliren. $Jiocbmalß lehnte babei

ber «pergog jebe Unterrebung ab. (Sr wünjchte ohne Äampf bie

übrigen gürften erwarten z« fönnen, benn ben £et)nßeib wirtlich

ZU leiften, war er, wie auß Mem heruorgeht unb auch @pbel

glaubt, burchauß nicht willenö. Me weiteren barauf bezüg-

lichen Unterhanblungen beß Äaiferß jcheiterten an öottfxiebß

außweichenbem ^Benehmen. (ft traue, antwortete er nach Mna,
(«*)
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noch nicht bem Äaijer fomeit, um eine perfönlidje Sufammen«

fünft gu wagen. SJtonat auf jDlonat uerftrich jo, bei SBintet

ging gu @nbe, uon aßen ©eiten näherten fid> bie unteren

©chaaren ber SBaOfahter, barunter ber gefürchtete 33o6munb, unb

alles fchien für SHIejriuS uerloren — tennoch gewann jeine

Schlauheit. 3unächft uerhinberte er jebe Gommunicalion ®ott«

triebe mit ben berangiehenbeu Führern ber anberen Jpeere.

Öoemunb, nicht mehr oiele fBtärjche entfernt, wufjte nichts uon

©ottfrieb, biejer nichts non ber nahen pfeife. 91m 3. Sprit

1097, am ©rünbonnerftage, entfd'lofe fich nun SJUejriuS, ©eroalt

anguwenben, juchte bie lothringer in i'era eingujdiliehen unb

ohne offene gelbfdjlacht burd) fortwährenbe Angriffe gu unter«

werfen. t?4ber an ber Gntjdjloffenheit beb JpergogeS unb an bet

Gnergie feines gewanbten, unerfebroefenen SBruberS SJalbnin

jebeiterte ber §)lan, bie Ginjd)lie§ung mihlang «ich* nur, fonbern

©ottfrieb griff jogar bie föfauern ber £auptftabt fell'ft an, frei«

lieh ohne jebe 21uSfld>t auf Grfolg. 3n biejer Sage fam gu

9UejriuS bie 9?ad)richt, bah ©oSmunb feinem .jpeere uorauS nach

dtonftantinopel eile: Gefahr war in jebem SBerguge. ©eShatb

oerjuchte 3llejriu8 noch einmal ben 28eg ber Unterhanblung unb

4>ugo fam gum gmeiten ©tale inS lothringijche Saget, würbe

aber oon Gottfrieb auf baS Sbftoheubfte empfangen. „5)u, eiueS

ÄönigS ©ohn, bift ein ©flaue geworben unb witlft nun mich

auch gum ©flauen machen?" So joll er ben 9lbgejanbten nad)

StnnaS Söeridjt angefahren haben. 9Kit aller Seftimmtbeit er»

flärte er, wie hi« felbft 9lnna einräumt, er werbe Weber ben

Set)nSeib leiften, noch nach SlleyiuS SSunjch uor ber 2tnfunft bet

Uebrigen nach Slften überfein. hierin 8 unternahm hieraufhin

am Gharfreitage mit allen Ätäften einen Ausfall gegen bie

granfen. — SDie Duellen geben nun über ben ÄuSgang bieje*

ftampfeS wiberjprechenbe Berichte, ©pbel uerwirft h*er
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3eugnif) bet ©eften, bie er fonft burebang alg (eitenbe, befte

Duelle anerfennt, unb bie, wie bie auberen, ©ottfrieb ben

Sieg gufprechen; et glaubt tyier ber allgtmein alg fctjr ungu«

uerläfftg befannteu Önna, bie älejriug fiegen läfjt — allein

aug bem ©tunbe, weil 5 Sage Später ©ottfrieb bie fforbrrung

fceg Äaiferg erfüllte unb, ohne 9lad)rid)t non töoemunbo 3ln*

näherung, beu SBafatleneib fdjwur. 3(h glaube, baf} tro# biefeö

&uggangeg beu ©eften auch !?iet gu folgen ift, bah gum wenig»

ften ber jfampf entfdieibungglcg blieb. SBarum foUen wir hier

allein bem fo gucerläf f igen Iflugengeugen
,

ber felbft ben

Surfen ooHe ©eredjtigfeit gu Sheil werben läfjt, nicht glauben?

3ötr muffen fieser bag fNotio ©ottfriebg gu bem plötjlicbeu

Umfdjwunge wo anberg juchen. 3<h bin übergeugt, bah uufe*

reg gelben ©ntfdjluh aug folgenben ©rmägungen heroorgegangen

ift @r hotte bigljer gehofft, burch feinen gäben SBiberftanb ben

Äaijer gum fRachgeben gwingen gu föunen, butd) bie £art«

näcfigfeit aber, mit ber Sllepiug auf feiner gorberung beftanb, unb

in golge bereu er jefjt fogar bie gewaltfamen Angriffe nicht ge»

fcheut hotte, würbe eg il)m beutlich, baff tÄlejriuo big gum

3teu Werften eutfehtoffen mar, feine 3lbfid)t burtbgufül)ten.

©a muffte fich ©ottfrieb fragen, welche 9tad)theile aug einem

feinbfeligen Üterhältniffe gu ben ©riechen, bag ja auch nach einem

Siege ©ottfriebg geblieben fein würbe, für bag gange Unter»

nehmen etwachfen fonnten, wie oiele 23ortt>eile bagegeit ihre

ffreunbfehaft brachte. §ür ©ottfrieb muhten aber biefe @r»

wägungen entfeheibenb werben, für ihn, für ben ed fein höhereg

3iel alg bie ^Befreiung beg heiligen ©rabeg gab. Selbft gegen

(S

h

T *

n

gu fämpfen ftatt gegen Ungläubige, muhte ihm

alg bem heiligen 3n>ecfe beg 3ngeg wiberftrebenb erjeheinen.

SDedbalb glaube ich bem Berichte Sllbertg oon Aachen, ©ottfrieb

habe gejagt, er fei nicht auggegogen um d)riftliche fReicbe gu
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führen, er »öde, womöglich mit De« KaiferS Jpülfe, cbriftliche

äöajfen gegen Serufalem tragen. Sollte er hier feine Kraft im

Kampfe um itbifche ©hren nergeuben unb etjdjöpfen? ©emijj

nur alb geige foldjer ©rmägungen ift ber plöfjliche SBechfel in

©ottfrieDS ©erhalten erflärlicb. ©em ^eiligen ©nbzroecfe gu

Siebe beugte er feinen ritterlichen Stolz, mürbe er Safall be$

griechischen Kaijerä. ©aS mürbe ihm gemifc nicht leicht, aber

etroas leichter hoch, menn er eS als Sieger ober nach einem un«

entfehiebenem ©efechte, freiroitlig, um roeitereS Slutoergiefjen ju

Benneiben, that.

SDiit bem fo non ©ottfrieb geroonnenen Silbe ftetjt auch

alles Söeitere im beften ©inflange. Sogar Soemunb ftclltc

miber AlejriuS ©rmarten feinen planen burcliaue feinen großen

SBiberftanb entgegen, meil auch er ein gutes ©inoevnehmen mit

bem Kaifer für fchlechterbingS nothmenbig hielt- ©elbft er

hatte fchon Borher jeinen Seuten befohlen, fich im chriftlichen

Sanbe in Scbranfen zu ha lten
«

baS gebühre ben 'pilgern beS

Jpean! Aber menn SoSmunb alles auS '-Berechnung beS eigenen

SortheitS that unb ben ©ib jehroor in ber 'Abficht, ihn nicht

Zu galten, fo mar bagegen ©ottfrieb nun, feinem ©hutafter

gemäf}, aufrichtig auf AlejriuS Seite, bis biefev fpäter burch

Setgefjen aller Ser|prectmngeu unb burch fein unehrliches Se«

nehmen gegen bie SBatlfahrer bereit Vertrauen unb Achtung oer«

fchergte. Seine ©rgebenheit geigte bamals ©ottfrieb bem Kaifer

Bornehmlich bei ben SBerhanblungcn mit ben fpäter eiutreffenben

gürften, bei benen er bem Kaifer Durch feinen ©influf} öfter

n üblich mürbe, ©afür mürbe er felbft auch non bem Kaifer

reichlich befchenft unb auf jebe Art ausgezeichnet. — Unter bem

Setjprechen, binnen Kurzem pcrfönlich ein .peer nachzuführen

unb bie Kreuzfahrer mit SebenSmitteln z« unterftüfcen, fah nun

AlejriuS bie .jpeere nach Afien fcheiben. — ©ort muffte ber erfte
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Angriff Cent ätilibfdj iHrblan, bem ©mir oon 3conium, gelten.

6« rooT ©nbe täpril 1097, alb bab öerciuigte lotbringifche unb

italienifdte .peer oon ©balcebon nach Otifomebien aufbradj, mäh*

renb sflb^emar, JRaimunb uub Boemunb noch in Äonftantinopel

toaren, legerer oornebmiieb, um bie Berpfleguitg ber ^ilger mit

bem jfaifer ju orbnen. 55enno«h litt bab .peer, bab oon Olico*

mebten balb nach Oticäa aufbrach, Mangel an allem, bib Boß»

munb felbft anlangte unb ber Olotb butd) regelmäßige lÄnfubt

oon ifebenbmitteln Slbbilfe oerjebaffte. ©beujo fommt in bie

Belagerung Oiicäab nach bem einftimmigen Berichte aDer Quellen

erft mit bem ©intreffen Boemunbb Die nötbige ©nergie. -Diefe

Belagerung, fornie bie Befieguug beb jum ©ntfaße berangefom»

menen Äilibfch 2lrblanb tonnen mir rafcb übergeben: ©ottfrieb

füllt leine ©teile fomobl bei ber Belagerung alo in bet ©dfladtt

aub; ein SBeitereb hören mir uict)t doh ibm. 2110 allmählich

alle ©«haaren in ihre ©teüuugeu oor SRicäa eingerüeft maren,

jäblte bab .pect nach einem Briefe Urbanb II. au »ÄlejciuS

300.000 Sftann. @0 ift bie0 bie geringfte ©chäßung: ber aller*

binge in folchen ©a«heu un$uoerlä|fige Sulchet giebt fogar

600.000 an. Uebrigen0 ging megen be0 fDiangele einee einbeit*

liehen ’JManeb unb Qberbefebl0 bie Belagerung auch nach ber

Befiegung Sltblanb recht langfam oormärtb unb gelang erft

bann, al0 griechifche .pülfe gefommen mar 2luf ber einen ©eite

mar nämlich Oticäa burch ben fogenannten abfanifeben ©ee gebeeft,

beffen SßeHen bamalb noch bie ©tabtmauer befpülten. 2(uf biefem

Baffermege batten bie Belagerten fid? bib^er ungebinbert oer*

prooiantirt. 55a faben alle SBallfabrer gum erften fötale bab

Bortbeilbafte beb griedjifcben Bünbniffeb flar oor 2lugen: man

bat tflleyiub um bie nötigen Sabrjeuge, unb biejer ging bereit*

mittig barauf ein. Olun erft mürbe ber SBiberftaub ber Belager*

ten gebrochen, aber bab Oie
f
ul tat ber Belagerung mar für bie
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Äreugfahter bodj ein fe^r überreichenbei Sei einem auf Set»

anlaffung beß griechifdjen 33efe^l8^aber8 allgemein »«genommenen

Sturm gu SBaffer unb gu Sanbe, lief) plcfdich bie Sefatgung

oerabrebetermahen an 2 Steden bie ©riechen in bie Stabt; fo*

fort waren bie Shore wiebet gefdfloffen, unb auf ben Stürmen

weiten bie faiferlichen gabnen. SDie unmittelbare Uebergabe an

ben Äaifer war ben Selagerten, atß fie fi<h einmal ergeben

mußten, als baß Sefferc erfd;ienen. 9Jian fann ftch ben ®roU

ber überlifteten granfen gegen bie falschen ©riechen benfen, aber

bennoch trug man Sebenfeu, offen ©ewalt gu gebrauchen, ©r*

flätlich wirb eß unß aber fein, wenn wir nach folchem Sorgauge

unferen gelben nicht mehr con ber alten greuubfdjaft gegen

StlejriuS erfüllt fehen: bie granfen hielten fich nun ihrer 6ibe

auch iebig, nachbem ber Jrfaifer hier unb fpäter feine Serfprechun*

gen fo fehlest erfüllte. 3war oerfudite berfelbe, bie gange Sache

mit gewohntem ©efehiefe gu oertheibigen unb gu bemänteln, unb

befcheufte fogar gürften unb gut ©ntfehäbigung, aber baß

gegenfeitige Sertrauen war bod) feitbem unwiderbringlich »er»

loren. 2lm 27. 3uni »erlief) baß CStjriftenheer baß Säger cor

9ticäa, um burd? ^h r hgien, ©ilicien unb bie ^)äffe beß

Sauruß nach Serien gu gelangen. 3ugmifchen patteu fich

bie gürften genügend über bie 3«ftäube ber gu burebgiehenben

Sänber unb bie Serhältuiffe beß JDrienteß überhaupt informirt.

Schon cor ber Uebergabe fRicäaß ha^e man 2 fRitter nach

Äairo gu ber ben Selbfdjufen feinblichen fRegierung con Ulegop*

ten gefchieft, ebenfo gingen, wahrfcheinlich in biefer 3eit, ©ejanbte

gu ben armenifchen gürften. 3eigt bieß con Umficht uub 9>lan,

fo fann man beibe bagegen nicht auf bem nun beginnenden

ÜJtarfche finden. 9CRan hatte fich — unbeabfidjtigt wie eß

fcheint — in gwei Jpeereemaffen getheilt, unb beibe oerloten bie

gühlung unter einanber. Sei ber einen, wo Soemunb, wenn
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auch nicpt förmlich eingefept, bod) unbeftritteu ben Oberbefehl

hatte, befaitb fiep aucp Slanfreb., fein Setter, ber, wie ber

Sßetfunber feines SupmeS, Sabulf non (Säen, fagt, nach junger

unb Slnftrengung cerlangte, wie anberc fDlenfcpen nach Ueber*

$u§, SßSoljHeben unb (Hupe, ber barnad) bürftete, nicpt con fiep

ju reben, fonbern con fiep reben ju machen. 2>iefer rupmeö*

hungrige, abenteuerburftige £elb war wie immer uuermüblich

bem £eere weit corauS unb brachte juerft bie iiberrafdjenbe

Sacpricpt con bem SKieberanrücfen Äilibfcp SlrclanS, ber nadh

ben geringften Angaben ein .fpeer con 150.000 fötann peran*

führte. 9lm 1 . 3 uli fam eö bei SDorpläum gur Sdjlacpt.

Soemunb hatte bei ber junäepft angegriffenen «^eereöpälfte, wie

auS allen Duellen erficptlicp, aucp wäprenb ber ©cplacpt bie

Oberleitung unb hielt mit URühe ben Äampf im Stehen, bis

enblid) ber braufenbe Snf ,,©ott miH eS" bie Slnfunft beS beut*

fepen unb frangöfifepen JpeereS cerfünbigte. Sei biejer aubern

£eereöpälfte, bie gum ©lüde nicht gu weit entfernt gewejen war,

um auf bie 9lufforberung SoemunbS gcrabe noep im fritiiepen

SRoment eingreifen 311 fönnen, pßren wir nichts con einem Ober*

befeple, baö Jpauptcerbienft bei ipr fiel aber bem Sifcpof Slbpemat

gu, bem eS gelang, bie Sürfen, bie nun überhaupt feinen jähen

Siberftanb mepr leifteten, im SR ü den ju faffen. 5)en fd)wie*

rigften Stanb bei biefein ^eereStpeile fanb noep ©ottfrieb, beffen

Sitlerfcpaft einen con ben dürfen bejepten Jpüget niept ju er*

flimmen cermodrte. Gsrft gulept wirb mit £ülfe anberer biefer

SBiberftanb gebroden. Äilibfcp SlrSlan wagte naep biefer Sieber*

läge ben granfeu nid)t mepr, ben SDurcpjug ftreitig ju maepen,

fudjte aber ihren fötarfcp burep Sermüftung beS SanbeS unb

burep möglicpfte SÖegfcpaffung ber fiebeuSmittel aus ben eprift*

liepen Drtfcpaften, fo ciel er fonnte, ju erfepweren. Söie eS bei

biefen Serpältniffen noep möglid) würbe, baS grofje £eer ju
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eerpflegen, ift nid)t redjt aub ben DueQeu erfid^tlidj, gemifj Ijatte

man bod) mel)r auf bie Jtraft beb I3anbeb jelbft cjeredjnet? alb

auf mitgenommene 5ßorvdtl)e. SBatjtfdjeiulid) Ijaben bie Armenier

cielfad) gut 'Sietpflegung beigetragen. ©el)t bebenflte^e fRotl)

litten ficket bie ©haften tjier nod) nid)t, benn wenn aud) unfere

Duellen cou manuigfachen ©ntbehrungen ergäben, fo feigen nur

bod) eon bev ^ e i beubherrlid)f eit, bie fpätere ®efd)id)t«

fd)teiber unb oorführeu, auf
j
biefem J^eite beb 3ug«8 ncd)

wenig. 9lud) im Uebrigeu gelangte man ob«« befonbere ©d)tme*

rigfeiten uad) ben armeniid)en 33efi$uugen in ©ilicien, wo fid)

bie Ssöeeölfevung überall bev d)tiftlid)en ©ad)c aufd)lofi. Jpiet

trennte fid) — unweit sJ9ieraafd? — ©ottfriebb 23vuber, Salbuin,

eon bem .ipauptheere unb roanbte fid) gu ber fo!genreid)eu ©rpe«

bitien übet beu Supl)rat nach ©beffa, bab er, bib er feinem

33ruber in Serujalem folgte, behetrfdjen feilte, ©ab übrige

Jpeet marfd)ierte uunmcl)r auf bae fi)rijd)e !Än tie d)ia. — ©afe

l)ier ein ernftlid)er 3i3iberftanb gu überroinben mar, mufften Cie

Äteugfahrer, aber Daf) fie l)>«r ber für jahrelange

Jfämpfe uub 5Dfüt)en ermattete, bae ahnte gewiff ferner oon

i^nen. 9Dferfwürbig genug mar ber ©mir een 2lntiod)ia, 23agi

©ijan — gerabe mie Äilibjd) Ülrblan bei ber iHnfunft beb Äreuj*

l)eereb eor 9ticäa — abmejenb, alb Cie d)riftlid)en ©d)aaren fid)

jeinem 9ieid)e näherten, ©b ftanben fid) nämlich gerabe bamalb

bie beiben Parteien ©priene: bie eb mit ben jd)iitifd)en Sati»

miben unb bie eb mit ben ©unniten in iöagbäb h<dten i
*n

offenem Äampfe gegenüber. Sßagi ©ijan, ber auf ©eiten bet

Slegppter ftaub, mar mit ben Bürften eon ’-llleppo unb Seruialem

auf einem 3uge gegen ©meffa begriffen, alb er Äunbe een ber

herannahenben @efal)v erhielt, ©r forberte feine 33erbünbeten

gu einem gemeinfamen 'Angriffe auf bie ©hriften auf, aber beibe

lehnten ohne ©rfenutniff ber gemeinfamen ©efal)i biefeb 33er«
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langen ab, unb ber alte ©mir eilte allein mijjmutbia nad) SSn«

tiodiien. fRachbem er fyier bie Uebermacht ber fteinbe gefeben,

machte er eine entichlofjene ©cbwenfung in feinet fPolitif. 2£a8

trollten alle ©treitigfeiten mit ben ©unniten fachen gegenüber

bieten ©cbaaren bev ©Triften, bie 2ob unb SBerniditung brobten?

©eine SBerbünbeten wollten ibm nicht beiten — to gab er fie

preiö unb warf ficb feinen biötjcri^en ©egnern in bie $lrme:

nach Bagbab, 9Jlöiul, ©amaSfuS, ja nadt ©mefja, baS er eben

noch befriegen wollte, fanbte er Boten unb forberte ^tiilfe unb

gcmeinfamen heiligen Ärieg gegen bie Ungläubigen. ©abei ner=

gab er Weber ju werben, wag er non 2lrabern befommen fonnte,

nodt bie ©tabt felbft in beften Bertbeibigunggjuftanb gu fefcen.

©ie dtriftlichen ©inwobner, bie ibm »erbäcbtig waren, mufften

alle Berrätbe unb ©dtäfse bcTauSgeben unb würben fogar pm
Sb«I »erjagt, nur bie Söeiber unb .tinber bebielt ber ©mir alg

Beiteln 3urüd. 3nbe8 hielten, im prächtigen unb wobtangebau*

ten ©bale be8 SDronteS gelagert, bie ©briften .RriegSrath, ob

man nicht bie Besprochene griechifche .gmlfe unb ba8 Frühjahr

abwarten tolle, ehe man ben Angriff eröffne, ©odt brang bie

' Meinung berer burd), bie jofortigen Angriff »erlangten, ©te

9Jla|reg«ln würben b^j« getroffen, unb ©ottfrieb erhielt mit

ieinen Sotbringern bie nörblidten Btauern neben ben 9>ro»engaten

jut Berennung juertbeilt. 5lber ba8 ehriftlicbe ^teer geigte wenig

?uft ju einer energifcben Belagerung: bie Umgegenb war burd)

55nfd?lu§ bet eingeborenen ©briften ben Äreugfabrern unterworfen,

ba8 fruchtbare 8anb, bie »erbältnifjmäbige fRube nach ben 9Rät»

fdten, bieg alleg lub gum ©enuffe nadt ben ©trapagen ein.

Unb jo ergab ftd? bag £eer ber SBallfabrer ber Untbätigfeit

unb — fo lange bie SBorrätbe reichten — ber forglofeften

Ueppigfeü. ©ine folche SReaction nad) groben SHnftrengungen

ift ja in ber menfcbltd)en fRatur begrünbet, aber wir muffen
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uns bod) rounbern, trenn wir büren, baff biefe SJtänner, bie 31m
heiligen Kampfe auSge3ogen waten, fogar eine grojfe Sinjaljl

SDitnen bei fid? Ratten, jo ba| enblidj ber Sifdjof iäbbemar mit

ben ftrengften ©trafen gegen bieieS Uitmefen Borgeben muffte.

Äeinetn ber dürften jebod) tonnen mir auS biefen 3uftänben

einen Sorwurf machen, benn gemiff Ijatle feiner bie SJladjt, bie»

fer SügeHofigfeit entgegen 3ufteuern. Salb — gegen 6nbe 9lo*

Bember — mar alles oerprafft, unb an bie ©teile beS Ueber»

fiuffeS trat nun bei fd)led)ter SBitteruug bie fcbrecflicbfte 9lotlj:

Slätter, Saumrinben unb baS ^letfd) gefallener ?)ferbe unb

fRinber mürben nicht mehr als 9labrungSmittel oerfcbmäbt.

brach — mie erflärlid? — eine töbtlid)e (Spibemie auS, bie ben

fiebenten SEljeil beS gan3en £eereS babinraffte unb aud? unjeren

gelben auf baS Äranfenlager marf. fRatürlid) bcnujjte 93agi

©ijan bie entmutbigenbe Sage ber ©haften unb bebrängte fie

burd) fortroäbrenben fleinen .Stieg noch mehr. Unb fd)on batte

fein 'Jlufruf feine SBitfung getban: aud) feine bisherigen geinbe

oergaffen ben alten ,£>afi unb ©treit gegenüber ber gemeinfam

bcm 3Slam brobenben ®efabr, unb gmei oon biefen waren fd)on

auf bem SBege, ein @ntfat)beer beran3ubringen. 3um ®lücf für ,

bie granfen fließen biefelben aber auf Soemmtb unb Siobert

bou glanbern, bie 3U fRequifitionen auSge3ogen waren, unb rour»

ben burd) beren tapferen Hampf beftimmt, ihre
s2bfid)t gauj

auf3ugeben. @nblid) half bie Unterftüfcung bet entbufiaftifeben

Sepölfetung unb ber cilicifdjen gürften unb bie 3«fubt bureb

bie baS ÜJlittelmeer be^errfe^enbe genuefifdje glätte menigftenS

aus bet btingenbften fRotb; 3ugleidf brad^te nun baS b^an«

nabenbe gtübjabt beffere SBitterung.

3lud) ber $er3og genaS mieber unb geigte balb, baff fein ge«

fürchtetet Slrm nichts an Äraft Berieten batte. 3n ©t. ©inteonfi«

bafen unweit 9Jntiod)ia lag nämlich bie geuuefifd)e glotte »or
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SInfer, unb oon ihr rooflte 33oe,munb SBerfmeifter unb 3immer*

Ieute holen, bte man bei ber ©elagerung oerroenbeu mollte. 33ei

biefer Gelegenheit fam e§ nun gu einem gröberen .Stampfe, ba

bie Surfen auf bie auß @t. ©imeonßhafen 3urücffehtenben einen

SMußfaU machten. ©aß d)tiftlid>e ^cer eilte aud bem 803er gu

£ülfe, unb eß entfpann fidh ein blutiges ©emefcel. ÜlUe Duellen

finb nun bei beffen ©c^ilberung beb 8 obeß poll über ben furcht*

baren ©cfjladjtenmuttj unfereb gelben. SBagi ©ijan hatte näm*

lieh» um ben ÜRuth feiner Stuppen gu erböten, bie Shore '3n»

tiochienß jchlieben laffen
: fo war bei ber flucht balb bie gut

©tabt ftibtenbe 23rücfe oon flüchtenben angefüllt, unb eb ent«

ftanb ein fchrecflitheö ©ebräuge, fo bafj oiele gertreten, fiele in

ben flufj geftürgt mürben. Der .£)ergog, an ber ©pijje bet

lotljringifdjen fReiterei, mar aber fo unmiberftehlid) oorgebtungen,

ba& et fchon mit ben erften flüchtigen bie 23rücfe erreichte unb

nun etbarmungblob unter ber fDlaffe müthete. ©in mähtet

©öbmabenftreich mirb ba oon ihm berichtet. 5Rit einem

©chlage foQ et ben fRumpf eineb Surfen getrennt haben, beffen

untere $älfte aber oon bem ^ferbe in bie ©tabt getragen fei:

fo feft, fagt bet Ghr°nift, habe jener Saugenidjtß im ©attel

gejeffen. Sroj) biefeb ©iegeb mürbe Antiochien hoch enblich nur

burch Servath ben (Shr'fün überliefert, mobei begeicbnenb ift, bah

ber 33erräther, ein nicht unbebeutenber 9Rann, fid> an Soemunb,

al§ ben oermeintlidjen Anführer ber fronten, manbte. ©iefet

erflärte nun ben fürften, er habe ein Mittel, bie ©tabt ohne

grobe Anftrengnug eingunehmen, bod) merbe er baffelbe nur

bann gebrauchen, menn man ihm ben 23efifc Antiochienß gu«

fichere. ©rft nach »überholten Abmeifungen, nachbem jehon ber -

Anmarfd) eines gemaltigen ©ntfajjheereß gemelbet morben, gingen

bie fürften auf Sßoetnunbß Anerbieten ein, ber nun bie ange«

fehenften fürften, barunter natürlich ©ottfrieb, in baß ©eheim»
(4M)
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gen, traf bie unglitcfliebe ©tabt ein furchtbares SMutbab, baS

fein Älter, fein @efd)led}t »eridwnte. ©elbft bie cbriftlicben Pin*

»ebner fennten fid) häufig nur burd) Änftimmung geistlicher

Sieber »er bem ©lutburfte ber (Eroberer retten. Unb auf Staub

unb 'JMünberung felgte bann »ieber bie unbefcnnenfte Ser*

fdjleubetuug ber wenigen Sorrätbe, bie man noch »ergefunben.

härm, Jubel unb Reftlicbteiten erfüllten bie ©tabt, nadjbem bie

djriftlidjen ©inwobner ben entfehlicben SDtobergerucb burcb netb*

bürftige Steinigung batten befeitigen muffen. SBeldi ein Silb

ber 3»d)tlefigfeit ber SJtaffen, ber Dljnmacbt ber dürften entrollt

ficb ba »er unteren 'Äugen, gumal wenn wir bebenfen, ba§ man

in fürgefter Bett ben S^cinb »er ben Sitjeren erwarten muhte

unb nicht einmal einen »eflftänbigen ©rfolg erhielt l?atte —
benn bie een bem ©ohne 23agi ©ijanS »ertbeibigte ©itabelle,

gegen welche bie ©tabt offen unb ungefdbü^t lag, Ratten bie

©Triften nicht nehmen fennen! Seid) ein freoIeS, »erwegeneS

©piel hatte aber auch ber rücffichtSlofe SoSmunb gefpielt, butch

beffen ©goiSmuS bie ©innabme biß auf ben äufjerften 9Jtement

»erfdcoben war! 2>enn fd)en am brittrn Sage nach ber ®r*

eberung, am 6. Juni, erfdjien »er Antiochien baS $eer faft beS

gefammten SJtorgenlanbeS, unter ber Rührung ÄerbugaS oen

SJtöful, jener noch heute bebeutenben $anbel8ftabt am SigriS,

in beren Stäbe bie Srünimer »on Stiniee liegen unb »cn ber

ber SJtuffelin feinen Stamen hat. 35ie numerifchen Angaben

über fein Jpeer fchwanfen gwifdjen 300—600,000 SJtann: gewil

überbeten biefe ^eereömaffen bie »er Antiochien unb burch bie

früheren Serlufte fehr gufammengefd)molgenen ©hriftenfehaaren

bei weitem, aber bie Rührung unb ©inigfeit lieh auch bei ben

ÜJiuhamebanern »iel gu wünfehen übrig. ©Heid} anfangs batte

Äerbuga ben fehler gemacht, 3 Sechen binburch ©ottfriebS
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Sruber Salbuin in (Sbeffa gu belagern, ftatt fofort auf Sntiochia

gu marfchieren, woburch bie (Sntfcheibung wahrfdbeinlich eine gang

anbere geworben wäre. Salbuin würbe fo in SBabrheit ber

Setter fceS gangen Äreuggugeß: planmäßig hielt er baß feinbliche

<£>eer feft, wehrte feine Angriffe ab unb Jfolgte ihm jogar bei

feinem Sbjuge — freilich nicht ftart genug, ben SJtarfch ber

Surfen ernftlich gu erfchweren. (Sine Ölbt^eilung lotbtirtgifdber

Seiterei, bie gum fRecognoßciten gegen ben l)erannal)enben fteinb

außgefchicft war, würbe guerft Bon Äerbuga Berniihtet, unb mit

bereu Serfolgung gelangten bie Surfen Bor Slntiodjien an, wo

fie ftd> fofort mit ber ßitabelle in Setbinbung festen. 9tatür*

lieh war nun mit einem Schlage .aller Subei ber ©griffen in

äntiochien gu (Snbe — leiber gu fpät. SDenn eingefcbloffen Bon

einem überlegenen fteinbe unb gugleich innerhalb ber -Stauern

»en ber nahen Gitabeüe, in welche Äerbuga gleich Serftärfungen

geworfen, fortwäbrenb bebroht unb bebrängt; fah man ft<h nun

ebne alle 9lahrungßnuttel in ber fchlimmften i*age. (Dennoch

würben bie erften Stürme äferbugaß mit folchem üfltuthe ab*

gewiefen, bafj biefer auf eine fofortige forcirte (Sinnahme »er*

giefctete unb befchlojf, burch Slbfchneiben aller fltabrungßmittel

unb unaußgefefjte Angriffe auß ber (Sitabeüe bie ftranfen aD»

mählich gu ermüben unb gur Itebergabe gu gmingen. 3u bem

Bwecfe führte er baß £eer übet ben Dronteß gurücf unb per*

jehangte ftef) bort mit SBatl unb ©raben.

(Sß folgte nun eine fdjrecflicbe 3dt für bie (Singefchloffenen.

3n wenigen Sagen waren alle Sorräthe erfchöpft : ©raß, Saum»

riobe, baß gebet Bon SRiemen unb Sohlen würbe Bergehrt, baß

8aß gefallener Shtere war eine gecfettyeife, um bie man fidf

raufte. Unb bei biefen Entbehrungen hotten bie Selagerten feinen

äugenblicf 9iuhe, fonbern mußten täglich, ftönblich fämpfen.

£er ^jö^epunft aHeß ^»elbentbumß unb aller Reiben für bie
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itreugfahrer, ein Ueberma§ oon Glenb, ffiefahr unb Anftrengung

fällt in biefe Soeben. SBalb würben bie Angriffe aus bet (Sita*

belle, in bie jferbuga immer frifdje Gruppen warf, fo gefährlich,

baf) man bem .fjergog oon 8otljringen allein bie 93ertheibigung

aller übrigen Söerfe übertrug, alle anberen ©treitfräfte aber

gegen bie (SitabeHe, wo SoSmunb bie ©eele ber SBertheibigung

war, concentrirte. Jpier muffte jeber mit Anfpannung aller Äräfte

nom DJtorgen bis gum Abenbe fämpfen unb bann in ber 91ad}t

oft noch auf Silage gieren. @8 fam oor, ergäben bie ©eften,

baff mitten im ©ebränge ein gechtenber unoerfe^rt aber fraft=

erfchöpft gufammenfanf. Unter folgen Serljältniffen erreicht aber

enblid} alle menfehliche Äraft unb ©netgie ihr ©nbe. 3BaS

SBunber, baff balb Biele fid? aus bet l^offnuncgdlofen gage gu

retten fugten? 3ebe Dlacbt gingen Slergweifelnbe gu beu Sürfen

über, anbete fugten in heimlich« flucht ihre Rettung, ©trief«

laufet würben fie fpäter fpöttifch genannt, ba fie ftdj an ©triefen

non bet ÜRauer i^inablie§en, aber oiele namhafte Dritter Bet*

fehmähten biefen SSeg nicht, uni fteh aus einer Berlorenen ©ache

gu retten, unb felbft ©tepljan non SBloiS, bet ©ehwager be$

ÄßnigS oon ©nglanb, entfloh auf biefe SBeife. Auf ben SBeriefjt

biefeS ©tephanS hi», ber übrigens bis gu feiner ©rfranfung not

Antiochien eine gange ßrit fjtnburc^ mit bem SSorft^e im groffen

JfriegSrathe bet gürften betraut gewefen unb ein bureh feine

$>erfßulichfeit feljr einnehmenber DRenfdj war, gab auch bet

Äaifer AleriuS ben ©ebanfen auf, bie ^Belagerten bureh ein

grieehifeheS «£>eer gu entfe^en: fo hoffnungslos flang feine ©ehtl»

betung. £>ie Äunbe non bem ©eheitern biefer lebten Hoffnung

gelangte merfwürbigetweife mit SBiubeSeile nach Antiodhia unb

beS DlaehtS h*e& eS ^jlö^lic^ : alles fei uetloren, aud? bie gürften

wollten fliehen. 3n regellofer gluefjt ftürgte bie ÜRenge gu ben

5£ho«n; aber gum ©Kufe erreichten Abljemar unb 35o€munb
.(4M)
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allen BorauS nod) geitig bie 2lu8gänge unb bradjlen baS oer*

gmeifelnbe $eer mieber gum Sleiben. — 3n biefer Ijödiften fftotl),

mo nad) «Der menfcfclidjen Seredjnutig ber Untergang gemif),

alle trbifdje ,£)ulfe unmöglid) fdjien, muffte fid) bie Jpoffnung

bet fo übcrmenfdflid) bebrängten SSallfaljrer mit erneuter 3n*

brunft auf bie jpülfe beSjenigen rieten, in beffen Flamen unb

auf beffen ©etjeijj ja biefer gange 3ug unternommen mar. Son

allen irfcifdjen ©cbladen gereinigt, bie ja leibet bie urfprünglid)

reinen ©iotioe biefer Seroegung fo fetjr Berbrängt unb nerbunfelt

Ratten, brad) nun bie geläuterte flamme ber religiöfen Segeiffe*

rung mit ceTboppelter ©ernalt tierBor. SBar eS nid)t unbenfbar,

baf) ber fierr feine ^eiligen Streiter im Stiche lief) unb ben

Ungläubigen überlieferte? Salb fteigerte fid) biefe religiöfe @r»

regung gu Siftonen. 25ie ^eiligen, bie Sungfrau SRaria, ber

$err felbft erfdjien ben Süden feiner Ärieger, menn fie ermattet

»on junger, 6lenb unb 2tnftrengung in Sd)lummet gefunfen

maren, unb Berljief) iljnen Sieg unb balbige (Srlofung. 3mei

folget Sifionen maren oon befonberer SBirfuug. fPeter Sat»

tljolomäuS erflärte, ber tjeilige 2lnbrea$ fei il)m erfdjienen unb

Ijabe iljm bie gange gegeigt, mit meldjet 3efu geib am Äreuge

butd)ftod)en; fie fei in ber 9)eter6fird)e Bergraben, in intern

Sefifje merbe man alles (SlenbeS lebig merben! ßwölf ÜJtann

mußten einen gangen Sag lang graben, unb beö SlbenbS enblid)

mürbe natürlich aud) bie gange gefunben. Grinem a'nberen, bem

$tiefter Stefan, erfd)ien ber $err in ber SJlarienfirdie, als

feine ©efäfyrten alle, inbem fte meinenb unb flagenb f)falmen

fangen, ermübet eingefdjlafen maren, unb fptad;: „3dj bin eS,

(5t)riftu8, maS fürdjtet il)r bie geinbe? Sefefyrt eu$ gu mit

unb getjt in ben Äampf, fo merbet il)t in meinem tarnen fie*

gen." Segeiftcrt eilte biefer 5Renjcb in bie SürftenBerfammlung,

ergäfylie maS et gefe^en, unb erflärte, er molle fid) Bon einem
3* r*»T)
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üßurme ftürgen, burcß geuer ßinburcßfcßreiten: uuoerfeßrt »erbe

er bleiben gum 3*ugniß, baß er bie Söaßrßeit gerebet ßabe.

£>ingeriffen »on ber 33cgeifterung fcßwuren bie dürften fogleid)

auf Äteuj unb (Soangelium, fie würben niemals »on bem Kampfe

für baß ßeilige ©rab ablaffen. „So lange nodj »iergig Streiter

mir folgen/' jrtef Stanfreb, „ftede idß ba8 Scßwert nid)t in bie

Sdjeibe." Unermeßlicher Subei »erbreitete ftd) butd) bie gange

Stabt. „SBaßrlicß," fagt ©t)bel, „e§ ßat etwas gurdßtbareS, ftd)

biefe Sötenfcßen gu benfen, fterbenb »or junger, in (Srmattung

baßinftnfenb, unb bod) ©ott unb feine ^eiligen »or ben leib*

ließen Slugen, »ergweifelnb in einem l’lugeublide, bann mit gott*

begeiftertem 3ubel in ben Äampf ßinaueftürgenb!" Äurge 3eit

nad) ber eben ergäßlten Sifton rnä ßlten enblid) bie dürften einen

JDberanfüßrer unb gwar Soemunb »on Starent. 9luf 14 Sage

befam et unbefcßränfte 33olImacßt, um eine burd)greifenbe 5)i8*

ciplin ßerfteHen unb nadj ©rnteffen ßanbeln gu fßnnen. 3)em

ftürmifcßen Verlangen ber SJlenge wiflfaßrenb unb oßne 3aubern

bie leßte 5Jlßglid)feit ber Rettung ergreifenb, orbnete nun

Soemunb, uatßbem er burd) bie energifcßften, rüdftcßtölofeften

9Jiittel 3ud)t unb Drbnung wiebergefcßaffen batte, er ließ g. 33.

um bie SSergagten au8 ißren SSerftecfen gu treiben, bie Stabt

aitgünbeu, fo baß über 2000 Raufer nieberbrannien — ben 2lu$*

gug gegen ^erbuga au. — 2Ba8 für ©eftalten müffen baS ge*

wefen fein, bie am 28. 3uni 1098 nach SoHenbung aller 23or=

feßrungen au8 ben 2.ßoreu 3lntiod>ien8 gogen? SBaren bod)

felbft bie dürften fo ßeruntergefommen, baß g. 33. ©raf Sftobtrt

»ou ^lanbetn »or Scßwadßßeit nicßt tneßr gu fPferbe ftfcen founte!

3um ©lüde war auf Seiten ber fteinbe bie Siege8gu»erfidßt fo

groß, baß man gar feine 33erfudje madjte, ben Slufmarfd) ber

ftranfen gu ßinbern. 3118 bem gerabe beim Scßadjfptele ftßenben

Äerbuga ba8 2lu8rüden ber Gßriften gemelbet würbe, fagte er:

um
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„2af)t fte nur afle bevaufefcmmen, bamit fie befto gewiffer oet«

herben." aber eg fam anbetg. $Die flutgeleitete unwiberftehlidje,

nergweifelte Sapferfeit ber Cl^rifteu eincrfeitö, bie feljr geloderte

©intracht fceS buntgemifdden türfifd>en ^eeteö anbererfettö be»

reitete bem (enteren eine oollftänbige 9iieberlage. Unfer ©ottfrieb

tljat wie immer im Stampfe jeine ncDe Sdiulbigfeit, aber

Söeemunbö unwichtiger Rührung, feiner ©ewanbtheit unb ©nt»

fd?!cffent>eit im Stampfe mar ohne ftrage ber (Sieg in erfter

?inie gu cerbanfen. 3ule|t brangen beibe gelben gugleidj mit

ben beiben ^Roberten (con glanbern unb ber fRormanbie) in

gejdjlofjener ßinie unb in ncBem fRoffeßlaufe ocr unb warfen

aQeg cor fid) nieber.

3<h fyabe bieie Stampfe genauer jchilbern gu muffen

geglaubt, weil in ihnen recht beutlidi bie Ueberlegenheit SBoemunbg

gegen ©ottfrieb tjcroortritt. aufjet burd) feine ritterliche uu»

geftüme Sapferfeit im Kampfe ragt ©ottfrieb nirgenbg \)vc-

cor, mä^renb überall ScSmunb beutlich alg bie Seele beg

gangen Jpeereb erfcheint; et erbnet mit ben ©riechen bie

33etpflegung, nor SRicäa bringt fein ©rfdjeinen erft glufj in

bag gange Unternehmen, bei ITorpIäum theilt et mit 2Mfd}of

abhemar bag £auplt?erbienft beg Siegeg, unb ihm giebt bort

bag Vertrauen ber dürften unb bie eigene Ueberlegenheit

ben Oberbefehl; Soemunb gelingt eg in Serbinbung mit

Robert non glanbern ben elften ©ntfafwerjuch antiochieng burdj

bie 2ütfen glücftiih abguweifen, er holt bie genuefifdjen SBerf»

meifter unb Simmerleute aug Simeongl)afen, er bewirft bie

Uebergabe antiochieng; SBoemunb übernimmt bann bei bet

^Belagerung Sterbugag ben fdhwierigften ^often gegen bie ©ita»

belle, nerhinbert mit abhemar bie glucht beg muthlofen £eereg

unb rettet enblich alg erwählter Dberanführer burd) ^etfteDung

bet 3)igciplin unb wohlgeplanten angriff bag chriftliche ^eer aug

(48»j
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ber eergmeifeltften Sage. 2üo bleibt ba JaffoS unb Berbers

Agamemnon ?

ÜRit bem Siege über Äerbuga mar ber ©rfolg beS

Äreiiijugeö im ©reffen entfliehen — benn ©direcfen unb

©ntiejgen ergriff baS gange SJtorgenlanb oor biefetn £eere, baS

meber junger noch ©djmert gu fällen »ermochte. 3uuä<hft

gmang aber bie ©rfcpcpfung ber Gruppen unb JRaimunbS SBiber*

ftreben, ©oernunb baS oerfprochene Antiochien einguräumen, bie

Surften bagu, bem £eere ben ganzen noch übrigen ©ommer gut

©rholung non ben ©trapagen gu gönnen. 35ieie 3eit ber SJlufje

benufgte ©ottfrieb gu einem ©efucpe feines ©ruberS ©albuitt in

©beffa, baun gu einer roenig erfolgreichen Unternehmung auf baS

©ebiet oon Aleppo. Sngroijchen rouchS, befonbcrS nadjtem eine

mieber im £>eete ausgebrochene ©pibemie ben 9Jiann hinweg*

gerafft, beffeit Sßirfen immer auf bie ©iutracht ber dürften ge*

richtet gemefen mar, ben päpftlicpen Legaten SifdJof Abl)emar,

bie ©paltung übet ben ©efifc Antiochiens im ^>eere immer

mehr, ©ottfrieb, feinem SBorte getreu unb bei feiner eblen

9tatur neibloS gegen ben Normannen, trat fofort, roie bie meiften

Anberen auf ©oetnunbS ©eite. Natürlich locferte ein feieret

©treit ber dürften audj mieber bie ©inigfeit unb bie ID iS»

ciplin beS ^eereS, gumal in golge biefeS 3®ifteS auch ber

Aufbruch beS 3ugeS immevmehr t)inauö3efd)obeu mürbe. @S

gab ftürmifche 3ufammenrottungen unb brohenbe Aufforberungen,

enblich nach 3erufalem aufgubrechen, aber eS ha *te ftd} ein

merfroürbigeS ©toefen beS gangen Unternehmens bemächtigt.

Auch nndjbem ber ©efifc Antiochiens baburch entfehieben mar*

ba& Soömnnb mit ©emalt bie ^rooengsalen auS ber ©tabt ge»

morfen, maren bie gürften noch immer nicht gum 2Beitermarfd?e

fchtüffig. 9tur ber unruhige 9tairaunb oon Stoulouje mar rührig.

9tad)bem ihn bei ber ©innahme einer anberen ©tabt — beS
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uad? entfefclichem geiben eroberten SJtaarag — bet jdjlaue 33e6*

munb wieber um alle Sortheile gebracht, griff er gunachft mit

ber #ulfe Stobertb oon ber Stormanbie unb Janfrebb unb oer*

.ftärft burch freimifligen Anfchlufj Bieter anberer Ärieger ba8

tripolitanifdje SHrfae am 14. gebruat 1099 au. 31m 1. fDtcirg

tnblicb braten auch ©ottfrieb unb Stöbert oon glanbern au8

äntiodjia über gaobicea nad) ©ibellum, füblit^ oon Stripoliö

gelegen, auf, unb griffen biefe ©tabt an, balb aber eilten fie

auf ba0 ^ülfegejucb beb nicht glücflidjen StaimunbS biefem nad)

Arfag gu ^pülfe. 9lHe ©elbanerbietungen beb @mit8 oon Sri»

polib für bie Stäumung feines ©ebieteb mürben oon jämmtlidjen

dürften — natürlid) mit 3lugnal)me Soetnunbb, bet ja in 9ln*

tiodfien gurücfgeblieben — mie jehon früher oon Staimunb gurücf*

getoiefen, unb eb fdjeint ballet ohne 3i»eifel, ba& bamalg ©ott*

frieb über bie ©tobetung oon Sripolib mit Staimunb nod) ein*

perftanben mar. Slber balb bricht auch h*er Uneiuigfeit aub,

inbem 5£anfreb, entgegen feinen erft fürglich eingegangenen Ser*

pffichtungen
,

aub StaimunbS SDienften in bie ©ottfriebb über*

tritt. .jpöchft mahrfcheinlidj hatte bei bet gangen Sache Soemunb

in Antiochien mieber feine ^anb im ©piele, ber in foldjer un«

mittelbaren Stähe oon Antiochien feine ^errfdjajt- feines alten

SRioalen auffommen laffen moQte. Sanfreb mar gemifc oon

pornherein nur auf ©oemunbb Seranlaffung mit Staimunb ge*

gegen unb «ut in ber Abftcht, beffen gangeg Unternehmen gu

cereiteln. Unfchmer gelang eg ihm nun, fomohl ©ottfrieb als

Stöbert oon glanbern gut Dppofttion gegen Staimunb hinüber*

gugiehen. 38ar bod) fchon früher ©ottfrieb entfehieben auf ©ei*

ten ber Storraannen gegen Staimunb gemefen, unb gang beutlicp

lä§t fiel) h>« auch beftimmteg SJtotio etfennen, melcheg beu

$etgog gegen Staimunb Partei gu nehmen beftimmte. ©ottfrieb

war ooU beb fehnlichften SBunicbeb, oon allen biefen Rubeln
(«91)
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befreit gu »erben, bie ftcb in feine reinen Äteife brängten unb

Hjn ^inberten, ben ^eiligen ©nbgmecf beS .JftiegeS enblid) auä»

gufübren. Sollte man ^iet wieber monatelang liegen, um 9lai«

munb Tripolis erobern gu Reifen? ©ie antiraimunbfd?e Partei

erflärte alfo: .biefe nufclofe Selagerung oergögere bie ©rfüüung

beö ©eliibbeS, erft fei 3erufalem gu befreien, Jbann fönne man

Tripolis mit leictjter üJlübe gewinnen. ©aS gange Solf, bie

$)rooen$alen felbft nicht ausgenommen, unterftüfcten biefe ÜJlei*

nung. StlS ber Streit fo weit gebieten, etfdjien leine ©efanbt»

fdjaft beS griechischen ÄaiferS im Saget unb oerfünbete, öüejriuö

gebenfe gegen 3obanniS mit einem $eere in Sptiim eingutreffen

unb bie gürften nad) Setufalem gu geleiten. ©abei führte bie«

felbe heftige Älagen über bie Sefifjergteifung UntiochienS burcb

SoSmunb. Sofort trat natürlich JRaimunb auf bie faiferlidje

Seite unb oerlaugte Sluffdjub beS SBeitermarfcbeS bis gut Sin»

funft beS gtiecbifcben feeres, aber bie Partei ©ottfriebS ent«

gegnete, ber Aaifer habe ficfa ftetS eibbrüchig gegen bie SlaU»

fairer gegeigt, er »erbe aud) jefct feiue Serfptechungen nid>t

pünftlich erfüllen
:

„SSir müffen oormärtS, ©ott felbft, gu beffen

©ienft mir unfer ©elübbe abgelegt, mitb uttfere Sache glücflid)

binauSfübren." So fpradjen bie gürften nad) 0taimunb oou

SlgileS. Schließlich brach ein Aufruhr ber $)toDenpalen felbft

ben SBiberftanb StaimunbS. 3b* ©ifer, ihre Segeifterung mar

nicht mehr gu galten: fie günbeten ihre Belte an unb gegen

ftütmifd) unb ungeorbnet oon bannen. ©aS mar für ©ottfrieb

bnS 3«i<^en, nun auch mit 6nergie ben SHufbtucb gu betreiben.

6t billigte offen baS Senebmen ber Sruppen, ging im Saget

umher unb ermähnte bie Seute, an ihrem lobenömertben ©nt*,

fdbluffe feftgubalten. 9lotbgebrungen, menn auch gabnefnitfebenb

unb mit tiefem ©roll gegen $ergog ©ottfrieb im bergen, muhte

ftcb Staimunb fügen: am 13. ÜKai (1099) brach baS ^>eer oon

«»»
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Arfab auf. — 3ngwifcben war — nod? wäljrenb bie Sallbtüber

in Antiodjia rafteten — in bem heiligen ganbe, wohin ficb nun*

mehr ber ÜRatfcb richtete, eine grofje Betänberung »or fid) ge*

gangen. 3)er Äbalif »on Aegppten ijatte nämlich nad) bet

Bieberlage bet ©elbfdjufen bei Antiodjia jeine freunblicbe SJtiene,

bie et bib babin ben (Jljtiftcn gezeigt, plöftlid) geänbert. 6t

glaubte, nach jolcben Kämpfen fönnten beibe Parteien nicht

mehr gefährlich fein, lief? bie fränfifdjeu ©efanbten in Jtetten

werfen unb beit ©elbfcbufeu 3erujalem unb $)aläftina entreißen.

SDann janbte er in Begleitung bet wieber fteigegebenen fränfi*

jdjen ©ejanbteu Botfcbafter inb djtiftlidje gaget tot Arfab mit

bem Anerbieten, bie 6briften joüten in unbemaffneten Raufen

gu 2—300 5Rahn bie ^eilige ©tabt ungefäbrbet befudjen —
anberenfatlb aber brobte er mit feinem gangen 3onte. Batür*

lidb waren bie ©efanbten mit grünblicber Abfertigung entfaffen

worben.

Born 16. 3Rai bib 7. 3uni würbe nun ebne befonbere ©e*

fabtbung com Äteugbeet ber Söeg nadj Serufalein gurücfgelegt;

anfänglich gwijcben gibauou unb cem 5Reere in leicht gu oer*

tbeibigenbem üetrain, in ftolge beffen bab ^>eer auch mebrmalb

beb Badjtb matjebiette, um befto tafeber aub bet gefährlichen

$affage gu fommen. ÜDann ging’b »on Berptub übet ©ibon,

Stprub unb ^>tolemaib, wo man am 29. 9Rai in tiefem Srieben

^fingften feierte.

3«b mu| hier baran erinnern, bafj wenn wir noch immer

turgweg »on bem „Äreugbeere" fpredjen, wir nicht »ergeffen bür*

fen, baft eb nicht mehr jeneb £eet ift, bab »or Bicäa nach bet

geringften ©djäfjung 300,000 (Streiter gäblte, fonbern bet auf

nur ca. 21,000 Biann gujammengefcbmolgene 0f?eft biejeb j£>eeteb.

IDet ungeheure Abgang ift nicht nur auf bie Berlufte burdj bie

Schlachten, Seuchen unb ©trapagen gu fefcen, fonbern »iele f)il*
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ger waren uneingebenf ihres ©elübbeö in Slntiocpia unb ©beffa

geblieben ober gar, butd) alle bie übermenfcblicben geiben pppfifch

unb moralifd) gebrochen, wteber nach £aufe juriicfgefehrt. 3Sat

fo bie 3al}! gwar Clein, jo war bie @iege8guoerfi<ht bagegen in

biefem @Hte*9left nach ben glorreichen ©iegen befto größer, unb

ber ©cprecfen ber lateinijcpen SBaffen ging cor bem ^elbenpeere

ber. — SBer fönnte nun annäpernb bie ©efüple fchilbern, bie

biefe ©chaaren, bie unferen frommen $er^og erfüllten, al0 im

SJiarfche über 9tamla I^inaud man nun bem 3iele immer näher

lam, baö 3 Jahre »oU allen 2eib8, ©erahten unb änftrengungen,

wie fie nur je SOlenfcpen erbulbet, unermüblich evftrebt worben

war! 3n ber lebten 9lacht war bie ©egeifterung, ber ftürmifcbe

5)rang nicht mehr $u bänbigen; eine Schaar nach ber anberen

feßte fiep in ©eroegung, oft ohne alle Drbnung, manche mit

entblößten f^üßen, in ber $üHe peißefter Slnbacpt, bie meiften in

eiligem Saufe
,
um jeben Drt, jebe ©urg guerft $u gewinnen,

©üblich lag nur noch ein ©ergrücfcn cor ihnen, hiutet biefem

Jerufalem. ®iit bem leßten 2ltpem würbe et oou ©chaar auf

©djaar erflommen, unb nun lag oor ben ©liefen beö leßten

günfjehntel jener 300,000 jtreugfaprer bie heilige ©tobt mit

ihren Stürmen unb 3innen. Jn biefem tHugenblicfe war gewiß

alle weltliche fcuft, waren alle weltlichen ©ebanfen oerfepmunbeu:

ade ftürjten auf bie Änie unb priefen in Spränen bie ©nabe

beß £errn, bet fie big hierhin geleitet hatte. 3)tan war fo

fiegeSgewiß — troß ber hoppelten Uebermacht ber ©ertheibiger —
baß man fchon am 13. Juni ohne alle ShtgriffSmittel einen

©türm unternahm — freilich °hne ©rfolg, fo baß man nun»

mehr ju geregelter ©elagerung fepritt, wieber wejentlich unter*

ftüßt oon ber oor Joppp liegeitben genuefifepen gierte, 9 ©epiffe

im ©anjen. SDann würbe noch, unter bem ^opne ber ©arace*
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nen, eine feierliche $)roceffion um 3erufalem big auf beu Oelberg

gehalten. 'Aber man oergaf) babei nicht bie irbifctjen Singe.

Schon bamalS fanb eine ©crathung ber dürften ftatt, wem bie

Ä'rone beS bciltfteu ©rabeS gu theil werben folle; aber ber

Älernö, ber ^ittjuge^o^en würbe, ^roteftirte; man muffe ein

geiftlicheS Oberhaupt einfe^en, bem gebühre 3erufalem. Sie

©erathung blieb ohne Siefultat. Am 15. 3uli enblich tarn ber

Jag, an bem 3erufalem fallen füllte. SlachmittagS, in berfelben

Stunbe, wirb erwähnt, in welcher S^riftuS feine Paffion DoUeu«

bet, hatte ©ottfrieb feinen Shuent hart an bie Sßauer heran*

gebracht, bie SaQbrücfe würbe auSgeworfen unb ©ottfrieb unb

(Suftacfj betraten unter ben erften bie SJfauern ber heiligen ©tabt.

©leichgeitig war am Stephanethore t>on Sanfreb unb Siobert

oon ber Siermanbie ©refdjc gelegt, unb enblich erfchien auch beit

Prooencalen, bie anfangs bie ^inberuiffe nicht bewältigen fonn*

ten unb es überhaupt einmal nicht gern ohne ffiunber tljaten,

oom Oelberge. herunter ein Siitter in leuchtenber Siüftung, mit

bem Schübe auf Serufalem h'abeutenb: ba gelang auch oon

tiefer ©eite ber ©türm.

(Sin entfe^licheS ©emetjel folgte nun in ben ©troffen unb

in ben Raufern. Siaimunb fagt: „Siebe ich bie äBatjrheit, fo

frnbe ich feinen ©lauben: im Stempel ©alomoniS reichte baS

©lut biö an bie jtniee bet Sieiter unb an baS ®ebi| ber

Pferbe." ©on ©ottfrieb wirb berichtet: „Äeine piünberung

fam ihm in ben ©inn, er ftrebte nur, im ©tute ber ©aracenen

bie ©efchimpfung ber heiligen ©tabt gu rächen." „Stanfreb unb

©ottfrieb," helfet eS bei einem Anbeten, „waren bie erften in

btt ©tabt; eS ift unglaublich, wie Diel ©lut bie beiben an

biefem Stage cergoffen haben." Sem ©lutbabe folgte baun ein

Saumei beS ©iegeS, beS (SntgücfenS unb ber Anbadjt am heiligen

c«5)
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©rabe. 2lm 23. 3uli enblid? fc^ritten bie gürften $ut SBatjl

eines weltiidjen Jpertn con 3etu|a!em: ihre SSal)l fiel auf Rai*

munb con Stouloufe. @r war burch Reichthum unb bie ©tärfe

feines «fpeereö ber Riächtigfte unb, nadjbem Soemunb in ®n*

tiodbien jurücfgeblieben, feiner Stellung unb feinem unruhigen

(S^tgeije nach ber ©ebeutenbfte. 5)ennod) bin i<h geneigt, ju

glauben — erinnern mir unS ber allgemeinen Dphofttion ber

gürften unb beS 33olfeS cor 2lrfa8 gegen ihn — bafj, hätte

©ottfrieb ben @hrSe*3 ober beffer gefagf, weniger Sef^eiben^eit

befeffen, eine Ganbibatur gegen ihn anjuneljmen, biefen gleich

bie erfte 5öal)l getroffen hätte. ©ewif} ift: man bot Raimunb

guerft bie Ätone an, aber er, fagt fein ©ef<hicbt|chreiber Rai«

munb oon SlgileS, er wanbte fich ab: niemals werbe et an bie*

f er ©tätte eine irbifthe Ärone tragen, einem anberen aber, wel*

eher fie auf ftc^ nehmen wollte, werbe er nicht entgegen fein,

©eine frbwärmerifche grömmigfeit macht biefeS 9Rotio nicht

unwahrfcheinlid), aber er halte auch noch anbere gute ©rünbe

3ut Ablehnung: er fannte bie SRenge feinet erbitterten SBiber*

fachet im Äreujhcete wohl, er hatte felbft an feinen, bet 2)i8*

ciplin entwöhnten $)rocengalen feinen feften $alt mehr. @8

wirb auSbrücflich bezeugt, baff man gleich butch alle erbenflichen

böfen Rachreben feine Söahl ju oereiteln fuchte. ©üblich mochte

ihn nicht befonberS gelüfteu nach biefer bot neue ollen Ärone.

Söit werben gleich fehen, wie faft unuberwinbtich fchwietig

bie 93erhältniffe in $)aläftina für ©ottfrieb waren. Rach

Raimunb’S Ablehnung fomtte feine grage mehr über bie SBatjl

fein: bet -^erjog oon Sothringen würbe jum 33efchüfcer be3

heiligen ©rabeS gewählt unb nahm bie 2Baf}l an 1
)- S)en

1) Rach einigen wenig cerbürgten Rachrichten hätte man atlerbingS

(W6)
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Kenigßtitel Dermieb man nad) bet älteften 9tad)richt auf ben

frommen Söunfd? ber SRitter, flötet unb heute legt man @ott=

trieb ähnliche SBorte in ben Sftunb, mie fte Siaimunb gebrochen

balle: er wolle nicht ba eine irbifche .Krone hoben, wo ber

$eilanb eine IDornenfrone getragen h^e.

Saft fcfjeint eß, als h°l'e JRaimunb feine Ablehnung halb

bereut: er wollte nämlich, im öefttje beß ©aoibßthurmeß, be8

fefteften fPunfteß ber .fiauptftabt, biefen bem neuen Öiegenten

nicht räumen unb fonnte enblid? nur mit SJiühe unb burd) 2ift

bogn bewogen werben. 9tad)bem aud) nod} ein ^atriard) ge»

ttäblt worben war, erhielt mau nach einer Otuhe non nur weni»

gen 2Bod)en fdjon bie 9tad)ri<ht non neuen fRüftungen ber

iSegppter, alß beren ©ammelpunft halb Slßfalon ermittelt würbe.

Sie ©tärfe beö feinblichen ^eereö, bem man unnetgüglid) ent»

gegenrücfte, wirb auf 200—500,000 fDiann unb barüber an»

gegeben, unb ber Uebermuth berfelben fd?eint groß genug gewefen

gu fein, benn niete führten fd?on Ketten unb ©triefe für bie

©efangenen mit ftd?. SRögen bie Sahlenangabcn aud? über»

hieben fein, gernifj war eß ein gewaltigeß, weit überlegenes $eer,

bem bie nad? ben l?od)ften Angaben 20,000 Sftann ftarfen G^riften

in jubelnber 33egeifterung entgegengogen. ©ie eilten in bie

Scbladjt, ^ei^t eß, wie gum ®d)mau8 unb gum Sefte! „SBir

bauten," meint {Raimunb Don Stgileß, „bie Seinbe feien furdjt*

fam wie bie £irfdje, unfdjulbig wie bie 8ämmer, benn wir

toufeten, bajj ber £err für unß ftritt." Slm 14. iSuguft würbe

ber ungleiche Kampf bei Ülßfalon gefdjlagen unb bie feinbliche

liebermacht glorreich befiegt: nicht burd) ftrategifdje ©ewanbtheit,

fonbern einfach burd? bie unwiberftehlidje 23egeifterung unb

ter ©ottfrieb noch ben $ergog [Robert non bet SRormanbie bie Krone,

aber ohne Qfrfolß, angefcoten.
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ftapferfeit ber ßelbemnütßigen Sßriftenfcbaar. Sud) über ben

3)eftj} SSfalonS brad) nod) einmal gwifdten ©ottfrieb unb SRa\=

munb ein Streit auß. ©ie 33efaßung non SSfalon beftanb

nämlid) au8 ben ©elbfcßufen, bie, in agpptifcßetn ©ienft, bei bet

(Eroberung SerufalemS SRaimunb ben ©a»ib8tßurm überliefert

unb »on ißm bafüt freien Sbgug erhalten Ratten: fte pflanjten

jeßt bie ^elb^eidjen tßteä fRetterö in täöfalon auf, unb baburcb

war nad) ber batnaligen Jfriegöfitte aHerbingS bie Stabt in

fliaimunbö 33efi$ gegeben. Sud) bie übrigen Surften waten

beSwegen bieSmal auf IRaimunbS ©eite, aber ^crgog ©ottfrieb

blieb unerfcßütterlid) feft unb »erlangte felbft bie ©tabt in S?e»

fiß 311 nehmen, gewiß auS bemfelben ©ruube, wie Soemimb

betreffs Tripolis : er wollte einen fo mächtigen unb »erfeinbeten

fBlann nid)t in feiner fRacßbarfdjaft ßaben. (Raimunb 30g im

3orn »on bannen — unb ba8 ©djlimmfte war: SSfalon blieb

ben Segpptern, benn alSbalb ßatte bie Sefaßung »on jenem

Streite Äunbe unb »erweigerte bie Uebergabe. Sud) bie anbe>

reu Surften »erließen nunmeßr, mit eingiger SuSnaßme ©anfrebb,

nacßbem fte »on ©ottfrieb Sbfcßieb genommen, baö ßeilige 2anb

unb 3ogen nacß ßtorben. ©et eigentliche Äreuggug ift ßiermit

beeubet. Sud) unfere guten ©eroäßrgmänner »erlaffen un8 ba*

mit. ©owoßl bie SRegierungSweife ©ottfriebg als ber innere

3uftanb beö IReicßeS finb unS burd) ben SRangel beglaubigter

fRadßricßten feßr wenig befannt. fRur fo »iel ift erftdjtlid),

baß bet bamalige 3«ftanb ^>aläftina ’8 wenig erfreulid) war:

überall feßen wir bie feßrecfließfte @ut»ölferung. ©ie ein»

geborenen ©ßriften waren bei Snnäßerung beö Äreugßeereß 30m

größten 2,ßeil »on ben fJRußamebanern niebergemacßt worben,

bie ©aracenen felbft waren umgefommen ober »ertrieben, bie

5utüdbleibenben ^raufen aber feßr gering an 3<>ßl< benn bie
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weitaus meiften hatten, wie UBilhelm o. SpruS jagt, nach «oll»

brachtet SBaüfahrt unb (Erfüllung iljreS ©elübbeS mehr ©ehn*

jud)t, nach $aufe gutücfgufehren, als ftd? in bem wenig einlaben*

ben $)aläftina anguftebeln. ©n trofttofeS SJilb geigt unS ber

Slnfang beS neuen [Reiches. @8 genügt gu fagen, baf} mit ©u*

fc^fu§ bet 80 [Ritter SanfrebS im gangen hanbe faum 200

[Ritter bei ©ottfrieb gutücfblieben, bajj im 3ahre 1101 nur 900

9Jiann gufjoolf oorljanben finb, unb bafj ein ©efefc erlaffen

mürbe, „bajj, wer ein eerlaffeneS gehen 3af}t unb Sag im öe=

fifc gehabt unb in ber Srübfal auSgeharrt tjabe, baffelbe burd)

SBerjähtung erworben Ijaben unb gegen jeben 2lnfpruch beS baeou*

gegangenen früheren ©genthümerB geicbü^t fein foHe." SBeldjen

3uftanb je^t baS ooraub!

SBir beftfjen noch ben [Bericht eines 'Pilgers, bcS ©nglanberS

©eawulf, ber 1102 unb 1103 in $)atäftina reifte unb überall

nur Srümmet unb ©enb fal), auch fehr über bie gefährliche

Unfidjertjeit bet .peerftrafjen gu flagen trat, ba überall ©aracenen

auf ber gauer lägen. Unb bis gu biefer 3*it waren feit @ott*

friebS Sob nur ^ortjdjritte gemalt worben!

©o fonnte Sulchet mit [Recht jagen: „9Bit würben oer*

loren gewejen fein, wenn Die oon 'Jlegppten, fperften ober 9Refo*

potamien bamalS einen Angriff gemacht hätten!" 3um ©lücf

war ber ©chrecfen, ben baS Äreugheer oerbreitet, noch gu ftifdj

unb lähmte baS gange 5Rorgeulanb. SBaS eS bei folgen 3«*

ftänben bamit auf fich hat, baff ©ottfrieb gum ©efefcgebet unb

Drganifator ber bürgetlidjeu 3nftitutionen in feiner einjährigen

unficheren [RegierungSgeit gemalt wirb, ift leicht etfichtlid}. SDic

fogenannten SlfRfen oon 3etujalem, bie Sammlung aller feuba*

len unb bürgerlichen [Rechte, würben, wie fie unS oorliegen, ca.

150 3ahte nach ©ottfrieb’S Sob geschrieben unb finb ein 2$et*

<w)
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fudj, bie Berloren gegangenen lettres da Sßpulcre, bie »teUeidjt

70— 80 3afyre nad) ©ottfrieb gefammelten ©efe£e, mßglidfeft gu

reftauriren. ©ottfrieb batte mirflicb auch in feiner unfteberen

Sage anberc Sergen
,

unb für Jrümmer unb menfcbenleere

Stabte beburfte eg feiner großen ©efefegebung. ftreilid) bat ein

^rangofe, SJtonnier, in ben Sifjunggbericbten ber ftangöftfeben

Sfabemie Dom 3abte 1873 in ber breiteften SDBeife ©ottfrieb alg

©efefjgeber unb großen Drganifator gefeiert, er legt aber babei

eine gänglidje 3gnorang begüglid) ber Äritif ber Quellen an ben

Jag unb baut fein gangeg ©ebaube auf ben anerfannt lagen«

bafteften fecunbären Duellen auf. Sei it)tn ift triefet nur ©ott»

frieb ber führet be8 Bugeg
,

fonbern er tfeut eigentlich aHe$

allein, „©r oerniebtete", b^fft eg g. S., „bie felbfd^ufifefeen

Jürfen tfeeilö, tfeeitö marf er fte in bie Steppen Jurang gurüdf,

»on mo fie triefet mehr nadj SBeften guriieffebrten", (sic!) er ift

ber IRefter ©uropa’g unb ber gangen CS^riftcnfeeit. „@r ging

nach 9lfien, um baffelbe auggufübren, mag fein Slfetr, Äarl 9Jtar*

teil bei ^oitierg getban." „35aß mar ©ottfrieb," fagt er enbliefe,

„ber alg 3eicben beg Siegeg fein Sännet auf ber jfuppel beg

Jempelg entfaltete, unb biefeg Sanner — mar ein frangoft-

fdjeg panier!" 2)arum alfo fo »iel ©eieferei. SBir mollen

$ertn SKonnter bag 3Redf>t nicht ftreitig machen, unfern gelben

alg feinen Sanbgmann gu feetraefeten — Soulogne sur mer liegt

hart an ber frangßfifd)«germanifdben Spradbgrenge, botfe fo, baf)

eg nodb gum frangöfifdjen ©ebiete gu redjnen ift — aber mir

muffen ung botfe entfliehen bagegen oermabren, baff bag lotbrin«

gifefee panier im II. 3abrf)unbert ein frangöfiftfeeö genannt mirb!

©ottfrieb batte burdj feine beutfefee SRutter feinen beutfeben Sanb*

beftfe ermorben unb mar bureb ben beutftfeen Äaifer fpäter gum

.feergoge Bon Sotbringen erhoben morben. 3« feinem jfaifet
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ftaub et gegen ben papft, unb alg treuer ©efolggmann war et

mit benifeiben nach Italien unb in 9tom eingejogen. Ober fcÜ

etwa bag lotbtingifdjc Banner barum ein fTanjöfifdjeg fein, weil

biefeg beutfche IReit^ölanb ein IjalbeS 3abrtaufenb fpater ung ooit

ben STaitjofen entriffen worben ift‘? 3n bag ©ebiet ber unfrei'

willigen jfcmif fc^eint eg aber ju gehören, baß ung 'Dcutfdicn

jperr Pionnier in berfelben ärbeit an einer anberen ©teile bei

an ben paaren Ijerange^ogener ©elegenbeit boruirte ^iftorifdje

Slrrogang »or wirft!

9lo<h eine Sreube war unferem ©ottfrieb befd>ieben $u er=

leben. Slm 21. ©eceniber 1099 langten Beemunb uub ©ott«

friebg 53ruber, Balbuin, oon Sbeffa, oon 25,0(X) ÜJiann be-

gleitet, in Serufalem an, um cublicb ibt ©elübbe perfönlid) ju

erfüllen, unb am 24. ©ecember beg lebten 3a^reg im 11. 3al)r=

bunbert feierten bie brei glorreicbften ?üt)rer beg erfteu Äteug»

3ugeg gemeinfam einen erbebenben SBeibnachtgabenb in Bethlehem

felbft. Seiber fam aber auch in Begleitung Boetnunbg ber

©rgbife^of ©agobert, ber neue Patriarch oon 3erufalem, ein

berrf dffücbtiget ^Sricfter
,

bet halb ©ottfrieb mit immer

waebfenben ^orberungen brängte unb bei bem frommen -fperjoge

nur ju wenig äöiberftanb fanb. ©nblicb ging er in feinen Sin«

fprüdjen fo weit, baf? er erflärte: bie ©tabt 3erufalem, heilig

unb bem £erru geweift, erforbere einen geiftlidjen, feinen weit'

liefen Oberbenn. Unb wahrlich, am erften Oftertag 1100 über»

trug ©ottfrieb bie ©tabt Serujalem feierlich unb öffentlich bem

Patriarchen, fich felbft aber gelobte er alg ben Sebngträger beg

heiligen ©rabeg unb beg Patriarchen, Pur ber Piefibraud)

ber ©tabt würbe einftweilen noch bem <&et3D9 öorbebalten. ©o

war ber Jperjog nur noch ber zweite Pfann beg Peidjeg, alg er

am 18. 3uli 1100 oom Sobe babingerafft würbe. Ueber bie

XIV. 326 . 4 (501)
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näheren Umftänbe btefeS Sobeb fet>lt unS jebe glaubwürbige

9lad)rid)t. SDefto meljr wei§ bie ©age barüber ju berieten.

€Reben jener ©rjätylung »om äöieberaubbrudje beb Quartanfieberb

gelten nodj bie Ueberlieferungeu
,

er fei burd) ben ©enufj eine«

»ergiftcten ©ranatapfelb geftorben, bann: ein türfifdjer ©mir,

enMid) fogar bet ^atviard) ©agobert felbft habe it)n vergiftet.

Ü^eflattet n>uvbe unjer Jpelb auf bem ©alnarienberge neben bein

©rabe beS ©rlöferb.

3i$ab für ein 23ilb Ijaben wir nun »on ©ottfrieb gewonnen?

£>l)ue 3weifel fönneit wir liefe SReligibfität unb glän^enbfte

9iilterlid)feit für bie beiben ©runbjüge feineb Gljarafterb erflären:

ein 8öwe in ber Sd)lad)t, ein jtinb im grieben. ©in alter

©efdjidjtfdjveiber fagt: ,,©r war eben fo bemüttyig wie tapfer,

er war eiu ^eiliger SJloud) im •R'riegbgewanbe, wie im Ijerjog«

liefen ©djmucfe." „Gr l)ält“, fagt ©pbel, „unter allen Slnfedj*

tuugen ber weltlichen ©eite ben geiftlidjen ©harafter beb 3ugeb

mehr alb einer ber ©enoffeu feft: il)m fte^t nur bab ^eilige

©tab nor bem Slugc, unb »öllig fremb ift iljm jeber ©ebanfc

an ^errfdjaft ober 8anbetwerb." Dljne grage fteljt er in weit*

litten 55ingeu gegen manchen feiner ©enoffen jurücf. @r ift

etwab jdjwetfäDig gum Gntfd)lufs unb ermangelt ber Snitiatioe:

nirgenbb tritt er füferenb unb geftaltenb Ijcroor. ©elbft alb er,

oon ©eljnfudjt nadj Sernfalem gejogen, unwillig über bie burd)

IRaimunb entfteljenben Sßetgögetungen ift, bebarf eb nodj ber Sin»

regung eineb Janfreb unb beb S3olfbauftu^rb, elje er Ijanbelnb

eingreift. SBoemuub ift gcwanbter, genialer, energifdjer, SRaimunb

rühriger unb unterneljmenber, fein trüber SBalbuin, weitfic^tiger

unb fdjöpferife^er, aber an Üauterfeit beb ©harafterb, an uner*

fdjütterlid?er geftigfcit in ber SRidjtung auf ben heiligen ©nb«

gwecf beb 3ugeb fann fid) feiner con allen mit ©ottfrieb meffen.
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31 et bloß unterfteDt et fid) ber weltlidjen gittyrung 93oetmmb8,

aber burdjauS nid^t Iajjt er fid} burd} beffen Ueberlegenljeit au8

feiner eigenti)üm!id)en SBatjtt nur einen ©djritt cerbrängen. @e>

wi& ein ebler, ein ganger 3)1ann!

ÜDie jd)wärtnerijd}*religißje Stiftung in SBetbinbnug mit

bem SRitterttjum erfannten wir als bie ©djßpferin beß gangen

ÄreuggugeS, bieielbe iBerbinbung madjt ben (Stjarafter ©ottfriebS

au8: beSmegen ift er, wie fein anberer, ber redjte unb waljre

SRepröfentant jener 3cit »mb be8 ÄteuggugeS, ja ©ottfrieb8

(Sljarafter ift ber ebelfte SluSbrucf feiner großen 3eit. 5)arutn

tjat aud} mit nie irrenbem Hafte iljn nor allen anberen glängen«

ben gelben be8 erften ÄreuggugeS bie ©age mit iljrem f^ßuften

üDiabem gejdjmücft.

(5U'J)

i)m< eon »«kt. Uni« (ib. «rinim) in «ftlin, =.c(lö«tb€r8«(ltab< Ui
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gaffung meinet Sh«naS möge meine gefet nicht fürsten

(affen, baf$ idj etwa beabftdjtige, fie im Ulachfolgenben mit ben

baaripaltenben gragen bet gautphpfiologie ju behelligen ober auch

fie in bie ergrünbeten ober unergrünbeten Siefen bet pfpdjolo»

giften ©pradjbetrachtung hlnabgufüljren. 2Jteine Abficht ift nur

Me, ein allgemeineres Sntereffe für jwei metljobifdje ©runbfäfje

ber mobernen ©ptachwiffenfchaft gu erwecfen, ©runbfä^e, melden

il}t (Recht, gerabegu als bie oberften unb widjtigften leitenben

Stcrmen ber gorfdjung ju gelten, erft in ben Ickten Jahren nach

unb nadj unoerfümmert gu Sljeil ju werben begonnen Ijat. Die

5
»ei ©runbfäfje lauten:

(grftenS: (Der ^iftorifd^e gautwaitbel beS formalen ©prach*

ftojfeS nollgieht ftdj innerhalb berfelben jeitli^en unb örtlichen

Segrenjt^eit nach auSnah mSloS witlenben ©efetjen. (Dies

ift bie phpfiologifche ©eite ber fprachltchen gormenbilbung

unb »umbilbung.

BweitenS: Ade Unregelmäfjigfeiten ber gautentwicflung

ftnb nur fdjeinbar foldje. ©ie berufen nämlich barauf, baf} bie

SBitfuugen bet phpflologifdjen ©efefje gasreiche (Durdjfreugungen

nnb Aufhebungen erfahren non bem pfpdjologifchen Stiebe,

beffen SBirfen barin befteht, bah ©prachformeu, im Segriffe ge=

iprod)en ju werben, mittels ber 3beenaffociation mit ihnen nahe

Iiegenben anberen ©ptadhformeu in unbewußte SSetbinbung ge*

bracht unb »on biefen lederen formal beeinflußt unb lautlich

umgeftaltet werben.

XIV. 327. 1* (S®7)
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3d) wäljle ein beutjdljeß unb ein griedjifdjeß ©eijpiel, um

furg baß Sler^ältnifc biefer beiben ©runbjätje gu einanber flat

gu machen.

©ermanifcfyeß h, Dorbem gutturaler grieatiDlaut ch, wie

eß befanntlid) auß inbogermanifdjem k burdfy bie etfte 8aut»er*

fdjiebung entftanbeu war, fyat in unterer blutigen ©ptacfje an«

lautenb unb inlautenb Dor nacfyfolgenben ÜBocalen ftänbig nur

noch ben Eautwertlj be8 ©pirituß aßper. 91ber im Stußlaut

bet SBörter behauptet betielbe 2aut nocf) Ijeute jeinen alten

Dolleren ©ertfy, jo baf) wir in geige bejfen hoch gegenüber

hoher, höher, höhe, ferner schmach gegenüber schmähen, nach

gegenüber nahe, näher burdjauß lautgeje^lid) normal fptedjen.

3n ©emäfcbeit bejjelben ©efefceß mufj benn audj auß alt^odjfceut*

jdjem unb mittelt)od)beutjd}em rüch „hirsutus“ neuljodjbeutjd)

rauch werben, ba gugleid? alteß ü in au übergebt. üDiefe laut«

gefefclid) gu fotbernbe gorm beß Slbjertioß liegt befanutlidb notb

in bet ©pradje fcutijerß, bei bem ©fau „rauch Don gell'' ge«

nannt wirb, alleinig Der; unjere jejjige ©pradfye wafyrt it}«n

©ebraud) wenigftenß nod? in bem Gompofttum rauchwaaren.

©enn wir nun jonft Ijeute rauh jagen, jo barf biefe gönn

feineßwegß etwa jo angefefyen werben, alß erleibe l)iet einmal

jeneß gautgejefc eine 9lußnaljme. SMelmeljr ift unfer rauh auf

nid)tpijpfiologifdjem, auf pjpdjologifdbem ©ege fyerbeigefütjrt, in«

bem auf bie fogenannte unflectirte gorm, baß alte rauch, bei

wirfenbet 3beeuafjoeiatien bie berfelben ©ippe angeljörigen gotmen

mit glejrion, rauher, rauhe u. f. w., bei benen h im 3nlaut

ftanb unb lautgejefolidj gum ©pirituß aßper Derflüdjtigt war,

©iuflufs gewannen.

3m griedjifcben wirb nadfy befanntem attifdjem Gontractionß«

gefefje ta gu rj, wie in ben neutralen ^Muralen yivrj, I.t rj, vl<pr
t

auß yivta u.
f. w., in auß «'«(> u. a. 2Ritl)in ift ImxqÖUi

auß ZuiX!>ÜTea bie ftriet lautgefefclitfi enijtanbene Jlccujatioform

(608)
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een -wx(>«r>;c. ©ie anbere audj ^iftcrifc^e SRealität genießenbe

Sccufafioform ^wxpari/v ift aber anberet SJrt: ein Sautgefeß l)at

fie nicht ju Stanbe gebraut; nielmehr ift fie fo gebilbet, baß bie

Steenaffociation bet ©prechenben bafl fernen -wxpcriijs an bie

Kategorie betet wie l4lxißiddris unb allet nach bet erften ©e«

dinatien gefaben unbewußt heranrücfte.

9J?an pflegt folctje auf pfpdjologifcbem SBege, burcß bcn

pfpchifdcn 9?ct bet Sbentaffcciation ir.8 ©afein gerufene Sprach*

fetmen lrie nfyb. raub, gtied)- -wxpörqv abtred?fefnb halb al8

Scrmübertragun gen, balb al8 Snalogiebilbungen, enb»

lieh aud} mit SerMfidjtigung be8 pfpchologifdjen GrntftehungS»

gtunbeä alt) 'Sffodationbbilbungen ju bejeichnen. ©et

JerminuS „falfdje 2lnalogiebübung“ ift »erwerftich, weil et

mit bet Sache ein uidjt ju redjtfertigenbeS Dbium oerfnüpft;

bern bie unbewußte unb reflepionblofe fpra<hf<hopferifche St^ätig»

feit ift naturgemäß nicht an bie bureß fReftejricn unb a poste-

riori gewonnenen ©rammatifertegeln gebunben.

©ei bem genannten griedjifdjen ©eifpiele -wxpririjv giebt

tf Sebermann 3U, baß e8 unftattßaft fein würbe, etwa -rjv, bie

Snbung, au8 -ca auf lautlichem SBege werben gu laffen. Schon

bie alte ©rammatif erfannte in folgen formen fo ju fagen

^ntgleifungen, nach ihrem ©erminuS , 50ietapla8men". 9fabet8

bei bem beutfdjen ©eifpiel. @8 giebt leibet noch heu*e Sprach*

ferfeber, welche bereit fein würben, hier bie Annahme bet 3na*

logiebilbung oon bet £anb ju weifen unb liebet ba8 SJautgefefj

ju behnen, etwa fo: „ju weilen wirb germ. h aud} aublautenb

ju Spiritus aSpcr, j. ©. in rauh". SHnbere, bie e8 etwas ge*

inner nehmen, brücfrn fieß wofcl fo au8: „getm. h wirb freilich

autlautenb gefefcmäßig gu ch, allein in rauh ift e8 auSnahmd»

weife ju ©pintuS aSper geworben mit SRücfficht auf bie*

felbe ©ntwidlung im Anlaut, in rauher, rauhe, rauhen*.

ba8 ift noch nnftatthaft. ©a8 phpfiologifche ©efeß h«t

(MS)
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unter allen Umftänbeu feinen ungehemmten, nicht abirtenbeu

SSerlauf gehabt. SEBir fehen bieS an ber thatfäd)lichen (Spifteng

beS rauch im älteren SReu^oc^beutfc^ ; mir hätten eS aber auch

anguerfenuen , wenn wir nicht fo glücflich wären, baS ältere

rauch ju befifjen, unb wenn innerhalb bet gefammten neuhodj»

beutfthen ©prachüberlieferung nur bie oeraualogifirte gorm rauh

nachweisbar wäre.

I.

Unfer erfter @afj „bie 8autgefe|e wirfen ausnahmslos" ift,

wie ben gadjgenoffen befannt, in ber jüngften 3eit mehrfach als

SS*iom aufgefteflt worben. (Damit er allgemein anerfannt unb

in bet ÜJiethobe befolgt werbe, wirb man forbern: Seweift unS

bie DRichtigfeit biefeS eures ©runbfafoeS! !DaS ift bis jefst aller*

bingS noch nicht gefchehen. 3<h will im golgenben »erfuchen,

waS fich nach biefer ©eite hin thun (äfft.

(Siuem 3nbuctionSbew eife pflegt man bei ber empiri»

fehen Dichtung unferer 3fit mit Siecht am meiften ©lauben gu

fchenfen. Äönnte man barauf hinweifen, bah alle bisher er»

fannten üautgefefje ber Sprachen eben fold?er 3frt finb, bah fie

unS in auSuahwSlofett SBirfungen entgegentreten, nun, fo beftänbe

überhaupt ein 3weifel nicht, würbe überhaupt ein SöeweiS »on

unS nicht geforbert werben. (Sin folcher SeroeiS aber nach

o ollftänbiger 3nbuction Iä§t fich auS fehl' naheliegenbetn

©runbe für unferen ©ruubfaf) nicht erbringen. ÜJian hJ t erft

feit wenigen 3ahren, burd) allerlei barauf führenbe ffiahmehmun*

gen beftärft, »ollen (Srnft bamit gemacht, bie formalen Um«

wanbluttgen ber Sprachen barauf hin angufehen, bah fie, foweit

fie rein phpfiologifdjen UrfprungeS finb, bie golgen ausnahmslos

wirfenber ©efefje feien.

3n ©teile beS feijlenben »oDftänbigen SnbuftionSbeweifeS

für unferen ©ah treten mehrere ÜBahtfdjeinlicbfeitSgrünbe.
(SO«)
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SMejenigen (Sprachgebiete, auf welchen man guerft bie 3?e«

obacfctungen einer confequenteren ^Durchführung ber tautgefe^«

liehen @rfdjeinungen gemacht h<*t, ftnb bi* überhaupt in metho»

bifdjer #tnftcht lehmichften mobernen ©pvachentwicflungen.

3u allen (ebenben SBolfSmunbarten erfcheinen bie bem SMaleft

eigenen t'autgeftaltnngen jebeflmal bei weitem confequenter butch

fen gangen (Sprach ftoff burepgeführt unb con ben Angehörigen

bet ©prachgenoffeufchaft bei ihrem Sprechen innegehalten, als

man e8 »cm ©tubium ber älteren tobten Sprachen her erwarten

feilte. 3ebe echt wiffenfchaftlich angelegte bialeftologifche 23e»

arbeitung einer mobetnen SBolfSmunbart fann hierfür SSeftäti*

gungen in 3Jienge liefern. AuS biefem @runbe finb auch bie

mit ben jüngeren ©pradjentwicflungen fich befchäftigenben

Sprachfotfdher, wie bie romanifchen, germanifchen
,

flaoifdjeu

©rammatifer, bie erften gewefen, welchen baS 33ewuf)tfein »on

ber abfoluten ©efefcmäfiigfeit ber ffautbewegung fich aufbrängte.

$)amit ich ein Seifpiel gebrauche: wer »ermöchte innerhalb beS

gangen heutigen italieuifchen unb frangöfifchen ©prachftoffeS auch

nur ein ed)te8, b. i. »olfflthümlich romanifcheS SBort nacfjgu»

»etfen, in bem fich altlateinifche gutturale k uub g cot ben

Socalen e unb i bet SSerwanbelung in palatale Quetfch' be*

giehungSweife Bife^laute (ital. tl b. i. tsch unb dz b. I. dsch

in Cicerone, genere, frang. s unb z b. i. weicheS tönenbeS

«cb in Ciceron, genre) entgogen hätten? 3n ber im S3olf8=

munbe tobten lateinifchen SJlutterfprache bürfte efl ferner fein,

mit leichtem ©uchen auf eine ober einige betartige burchgreifenbe

©efebmäfjigfeiten h*ufi^tlich bet gautgeftaltung gu flohen. SDiefe

Schwierigfeit barf aber nicht gu bem »etgweifelnben Schluffe

oerleiten, baf) im Altlateinifchen unb bei feiner (Sntwicflung auS

ewhiftorifchen ©pradhphafen folche burchgreifenbe lautumgeftal»

tenbe @efefce nicht gewaltet hätten. SRein, eine richtige UJiethobe

läfct fich »on bem ©efannten unb »or Augen üiegenben über baS

(511)
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Unbefannte unb in weitere gerne 3»tücfmeicbenbe belehren. @o

wirb audj hier bie gorberung an un8 gefiefit, ju glauben, bafj

ba§ an ben neueren Spracbentwicflungen SBatyrguneljmcnbe aud)

für bie älteren ©pracben unb ©pracbperioben gilt. Unb biefe

gorberung ift fo lange nid)t abjuroeifen, als e8 nicht au8 ber

ßiatur bet ©adje waljrfdjrinlid} gemalt werben fann, bafe bie

pljpfifdje S^ätigfeit beS Wenfdjen bei bet Aneignung, SRepro*

buction unb aßmäblicben formalen Umbilbung bet non ben

©erfaßten etevbten ©pracbe in oerfdjoflenen 3a^unberten eine

wefentlid) anbere gewefen fein muffe al8 in ben ber ©egeuwart

gu liegenben jüngeren ©praebperioben.

aber aud) baburd) wäd)ft bie SBahrfdjeinlicbfeit bet unbe*

bingten ©eltung bt8 ©ajjeS oon ben ausnahmslos witfenben

fcautgefejjen, bafj auch ba8 Material ber alten un8 nur burd)

bie fcbriftlidje aufgeicfcnung überlieferten ©pradjen feineSwegd bi8

jefct fid) erfolgreich gefträubt h°t gegen fc *e ptaftifebe anwenb*

barfeit biefeS ©runbfafeeS. @8 ift in neuerer unb neuefter Beit

mehrfach auf ba8 SJoßfommenfte gelungen, auf üerfdjiebeneu ©e*

bieten bet älteren inbogermanifdjen ©praßen ?auterfd)einungen

al8 burd>au8 confequent burebgeführt ju etweifen, oon welchen

bie ältere nergleicbenbe ©praebforfebung eine mehr ober weniger

grofje ßJlenge oon auSnabmen ftatuiren ju müffen glaubte.

©inmal fonnte bie8 gefebeben unb ift fo gefdjehen, baf) e8

gelang, bei fortgefefcter einbringlicbet gorfebung ba8 3öalten

mehrerer ©efefce nad)juweifen in gäßen, wo man bisher nur

oon ©inem ©efefoe unb mehrfachen auSnahmen beffelben wufjte.

3ut 3ßuftration biene un8 ein SBeifpiel, unb jwat eines bet

frappantefteu.

33ot nunmehr etwa brei 3al)ren etfebien unter bem $itel

„©ine 3u8nahme bet erften gautoerfebiebung" in ÄubnS 3«it»

fdjrift für oergleicbenbe ©praebforfebung XXIII 97 ff. ein auf*

fajj oon Äarl ferner, weichet ein ©rgänjungSgefefc ju bem oon

(*«)
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3Raflfunb©rimm gefunbenen germanifcben ?aut»erfcbiebung$ge*

fefce brachte. SDicfc äbbanblung, non gro§et Üragroeite für bie

gefammte 8aut» unb gotmenlebre ber inbogermanifcben Spradau,

machte eß unter änberem fonnenflar, warum in unfcren neu«

bodjbeutfcbeu Söötern vater, mutter inlautenbe ienuiß t, nicht

wie tu bruder bie mebia d nach fonft Durchweg geltenber 0te»

gel, einem unb temfelben urfprüngiid;en t in (at. pater, mater,

firater entfpridjt. 5Die ältere ©rammatif cermo^te bi« nur re»

gellofe Slufinabmen gu feben non her fonft burdjgeijenben Üaut>

»erfchiebungßregel, nad? welch« inbogermanifcheß t fid} gu ger»

manifcbem f> (engf. th), Darauf weiterhin ju bocbteutfcbem d

mfdjoben geigt. ©urdj Sern er weif; man jejjt, bafj baß uv»

fptünglicbe t in ben SSortern für „Sater, 5Jlutter* einerfeitß

baß t in lat. pater, mater, unb Dasjenige in bem 3öovte für

„©ruber“ anbererfeitß, baß t in lat. frater, im lebten ©runbe

pbpftologifch bod) nicht ein unb berfelbe gang gleich befdjaffene

ober unter gleichen pbpfielegifchen Sebingungen fte^enbe üaut

mar: in ber Sctonungßroeife bet iubogermanifcben ©runbipradje

ging bem erfteren t eine tiefbetcnte (Silbe, bem lederen t bet

$ochtou beö SBorteß unmittelbar ooraufl, mie eß in fanßfrit.

pitär-, mätar- gegenüber bhrätar- geblieben ift. Unb Seiner

l)at gegeigt, baff unb mie fich auß biefer utfprünglich »erfdjie*

benen Slccentlage febr natürlich bie SDiffereug beS inlantenben

5)entalä in jenen nuferen Sermanbtf^aftflmörten bruder unb

ater, mutter erflärt. t8nf bemfelben lebten ©runbe beruht

bie Seifdjiebenbeit beS Gonfonantifimuß in leiden, schneiden

unb gelitten, geschnitten; ferner biejenige in ziehen mit h unb

gezogen mit g, in erkiesen mit s unb erkoren mit r. Qcß

bat b>« alfo nicht, mie man lange Beit binbureb glauben fonnte,

tine unb biefelbe Urfadje cerfcbiebene SBitfungen gehabt, eß b°t

nicht ein (Spradjlaut unter gang gleichen Sebingungen gmeierlei

SBege bet Setmanblung eingefcblagen; fonbetn mir haben oon
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Utfarung an Betriebene }>ß9Mo0ir* 33orbebingungen, unb

biefe ßaben naturgemäß Betriebene folgen.

©et anbere SBeg, auf bem man gu bemfeiben 3We, bie

ejrcluftoe ®iltigfeit ber gautgefeße immer flaret fitb ßerauSftellen

gu feßen, gelangte, ift eben ber, baß man einen großen SEßeil

bet formalen Streuungen im ©pratßftoff, weiden man ftüßet

ebenfalls als bie SBirfung ber pßßM°0iren ©efeße aufgufaffen

gewoßnt »at, auf pfjjebolo gtftße Urfacßen gurücfgufüßren

lernte, hierauf näßet eingugeßen wirb Aufgabe befl nacßfolgen»

ben SEßeileS meiner Abßanblung fein.

3a, e8 fann enblitß aucß ffolgenbeS woßl notß al8 ein

SBaßrftßeinlicßfeitSgrunb für bie JRitßtigfeit unfeteS ©aßeS an*

gefüßrt »erben, ©ie beftßränfte ©eltung ber ßautgefeße ift

allgemein anerfannt. ÜJiinbeftenS eine eingefdßränfte ©eltung

unfeteS @aße8 ift e8 eben »eldße überßaupt bie ©runblage

bilbet, auf ber Bon Anfang an bie ©ptacßwiffenraft aufgebaut

ift. 68 ift gang unleugbat, baß bie ältere Bergleitßenbe ®ram*

matif nur in fo weit, al8 fie natß bemfeiben ©tunbfaße non bet

©jclufinität bc§ SBitfenS ber ffautgefeße unbewußt Berfußr, gu

Aufteilungen gelangt ift, welcße allgemeinen ©lauben fanben

unb gu ftnben beanfprutßen burften. 5Rur fo weit erftrecEte fitß

bie etßte SBiffenfcßaftlidßfeit unb »iffenftßaftlicße ©icßerßeit, al8

unferem ©aße praftifcße Sefolgung autß fdßon Borßer in ber

fpradßwiffenftßaftlitßen gorj<ßung, »enngleicß unbewußt, gu SEßeil

warb, ©a, an bem fünfte begann nacßweiSlicß immer bet

Streit ber Meinungen, wo unfer ©aß Bon irgenb einer ©eite

praftifcß »erleßt gu werben anfing. 3<ß will gum 3rc«f beS

befferen SBerftänbniffeS wieberum einige Seijpiele »äßlen.

3m @riedßif<ßen ift natß einem allgemein anerfannten 8aut*

gefeße utfprünglitßeS inlautenbeö j gmiren Socalen ausgefallen.

6in -j- war natß altem inbogermaniftßen Sraucße ba8 gut

Silbung benominatiBer (Bon ©ubftantisen abgeleiteter) Serba we*
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Digitized by Google



11

fentlidje formale Hilfsmittel; unb bie gtiecbifrben fogenannten

Serba tonlracta wie ttuaw
,

<piXeu), dovXnut waren, wie fein

einiger ©prarbfotfrbet bezweifelt, urfprüngltd) SBerba auf -ajw,

-tj«, -f-jw. SNIfo 3. SB. netQÖü) au8 *rrf<(>«-jw 1

) „einen SBerfudj

machen“ fommt mittel« biefer j*bilbung »on nüQct „33erfur£>,

$robe", dnvXnio „jum Änedjt madjen", ftio9o(» „8obn geben"

aus *douX('>-jw, *fiio9n-jat ebenfo »on dovXn

g

„Änecbt, ©fla»e",

fua&ög „8ol)n, @olb". SBä^renb allen alfo bieS eine gemeinfame

feftc SBaft« ift, biffentirte auch feitber fd)on fofort eine beträgt«

lidje 9lngaf}l »on ©rammatifern
,

wenn e8 fidj irgenb wer bei*

fommen lief}, au<b noch in einer anbereu ©eftalt ba8 alte ®eno*

minativa bilbenbe -j- groifcben SBocalen, nSmlicb als gtiedjiftb -C-,

teiefeerfinben unb j. 33 . nstQäCco fo gut wie neiQcioj auf eine

©runbfotm */re/(>aj«, alSSDenominatiuum »on bemSlomen nei(>«,

jurücffübren gir wollen.

SDetfelbe ftotfdjer, ber mit Unrecht bie änfirbt »on benr

Uebergange be8 inlauteuben interoocalijdjen -j- in gtierb.

aufgeftellt l)at unb bieder baran feftljält, bafj neiQct£iu unb

TttiQcuo formal »»Big ibentifcb unb »erfrbiebene Sffianbelungen

einer unb berjelben ©ntnbform feien, betfclbe Sotfdjer (©. 6ur*

tiu?) lägt ft<b bann wieberunr feinerfeitS mit Sterbt nid)t bie

Sbentificirung be8 gtiecgifc^en SBorteS !>eög ,,©ctt" mit lat.

deus, weldje anbere @pra<b»ergleitber aufredjt ^altert, gefallen.

6r b«t äbnlidje, b. b- im $>tiucip gfeicbgeartete ©rünbe gegen

biefe 33ergleid)ung, wie fte SÄnbere gegen feine Slnfidjt über ba8

C in neiQa&j geltenb madjen, »or allem uämlid) ben, baf} au8

nrfprnnglicbeT SDentalmebia inbog. d = lat. d auf grierbifcbem

Soben narb bort betrfrbenbeu 8autgefefcen niemals bie 2l8pirata

£, fonbern immer nur d, bie SBtebia, werbe.

Ober, um auch ein »aterlänbifdjeS SBeifpiel gu fe^en, wenn

feit ben Sagen bet ftotfcbungeit StaSfS unb 3 «f- ©rimm 8 über

bie germaniftben SatitoerfcbiebutigSgejefje eine neue ©tpmologie

(515)
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aufgeftellt watb, welche ein beutfdjeS SBort mit griecbifcben unb

lateinifdjen »etglicb, babei aber Abweichungen oon tem Äanon

her feftgeftellten burcbgrctfenben ©onfonantenentjprecbungen ftc^

geftattete, fo ift einet [eldjen (Stpmologie neu wiffenfcbaftlicb be*

tufener Seite niemals »oller, unbebingtet nnb allfeitiger

©eifall ju S^eil gerootben, mochte fie auch oon Seiten ber 33e*

beutung ober in £>inficbt auf bie fonftigen gautoeibältniffe noch

fo febr fid? empfehlen. SBet in bet grofjen IReibe mit h- an*

lautenbet echt germanifeber SBörtct, wie hund, hundert, hom

herz, haupt, hehlen, holen u. f. f., ftetS bem h- ein k- (x-,

c-) im ®iie<bif<ben unb gateinifebeu gegenüber fteben fab (cfl tat*

fpredjen nämlich in bi- fen Sprachen bet JReibc noch xi'cov canis

„£>unb", e-xordr centum „bunbert*, cornu „.£)orn", xoQÖiu

cor(d) „$erga ,
caput „£aupt a

,
celare „hehlen", xaltio caläre

„rufen, b^eibolen*) ,
bem fträubte fldb auch bifeber fthcn fein

wiffenfcbaftlicbcS ©ewiffen, lateinifebe mit h- unb grie<hif<be mit

Spiritus aSpet beginnenbe SEßörter für uteerwanbt einem germa*

nifdjen mit h- antautenben 35?orte gu halten. 5Die Sbentität un*

fereS SerbumS haben mit lat. habere ift trojj ber großen 33er*

lodfung gu ihrer Anerfennung noch immer eine umstrittene gtage.

2ln bie Uroerwanbtfcbaft beibet 33erba glaubt, wäbrenb aller*

bingS Slnbeve weniger ffeptifcb finb, auch eine Angabi foldbcr

gotfdjet ni<bt, benen bie ERotbwenbigfeit, in bet 2beede baS

ohne ade (?infcbränfung auSnabmSlofe SBitfen ber gautgefejje

anguerfennen, gur 3eit noch nicht eideudbtet.

Alfo nur baSjenige, waS fie auf bem feften 33obeu bet

ftricten jpanbbabuag ejrduftoer gautgefefce gewonnen hatte, nur

baS behauptete auch fdhon bie ältere oergleicbenbe Spracbforfcbung

allein als ein Object beS fieberen, allen 3»eifel au$f<blief)enben(
bem

fchlüpfrigen Bereich bet fubjectioen 33ermuthungen entrüdten ffiiffenS.

3u ben inbuctinen BeweiSgrünben, bie unferen Safo wahr*

fcbeinlidh machen, femmt nun enblidh noch ein IDebuctionS*
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beweis. @8 ergebt ftch au8 bem SWefen be8 fprachlidjen

£autroanbel8 felbft, baft bie ihn befyervfdjenben ©efefce, jo*

weit fie ^^ftologifdjer 55rt finb, nothroenbig einheitlich unb au8»

nuljmSloS wirfenbe fein müjfen.

@8 barf weift jefjt als allgemein jugeftanben betrachtet wer«

ben
, baft ber gautwanbel ftd) burd?au8 bem Spredjenben

unbewuftt, baljer rein medhanifcb noUzielft. So Sernanb

bieS atmotft nicht glauben foflte. bem liefte fid) mit Saufenben

ton S3ei fielen anfchaulid) machen, wie ba8 ©intreten bet laut«

lidjea Umwälzungen, benen ber formale Spradfttoff burd) bie

Sa^unberte fyin unterliegt, bann »eilig unbenfbar wäie, wenn

irgenb ein SBewuftlfein non bem SBertfte unb ber functioneflen

©eltung ber SEBörter unb Söortformen itnb einzelnen Sßortele*

mente bei ihrem ©ebraudje in bem alltäglidjen IRebeauStaufdh

obwaltete. Unzählige germzerftörungen, bie biftorifcf) ftattgefun»

ben haben, ftaben folgen Spradfttoff betroffen, ber un8 reflecti*

renben ©rammatifern als etwas SSefentlicheS gum Bwede be8

Sebeutung8au6brude8 erjeheint. Gafu8fermen werben beim 9lo*

men burd) ba8 SBalten ber 9lu8laut8ge|efte unfenntlid), $)er*

fonalenbungen, bie anfänglich formal gefdfteben waren, fallen

beim 33erbum burd) biefelbe Urfadje fpäter untetfdjiebSloS zu*

lammen, unb alles baS gefeftieftt nachweislich fehr häufig, <?hu*

dafj bie (Sprache immer einen ©rfafc für ba8 netlcren ©ehenbe

hat. ©benfaEIS auf bem netbalen ©ebiete nerwifchen fi<h SempuS»

unb 5Robu8unterfd)iebe in golge ber lautgefefftichen Gnolutionen,

unb baS Slufhören ber fpntaltifchen ©ebrauchSbifferenzirung

'ft minbeftenS ebenfo oft, nielleicht öfter, erft eine golge be8

fotmalen Beifalls als eine Urfache beffelbeu. Sille Berftörungeu

biefer Slrt mürben ohne Bnoeifel unterbleiben, Wenn bie }pred)en*

ten Snbinibuen beim Sprechen eine ebenfoldje reftedirenbe ©tel»

lung wie wir analtftirenben ©vammatifer zu ben non ihnen

gebrauchten Spradftormen einnähmen. 9Jlan ha * bie Sprach*
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formen in $infid)t auf ihren ©ebraudj unb SBerbraud) öfter mit

HRüngen »erglichen. SBie bet eine SJlünge im £anbel unb

SBanbel ©ncpfangenbe unb SluSgebenbe nicht SRütffidjt gu nehmen

pflegt auf bie Gonferuirung beb ©eprägeö, wie ben conoentio*

nellen Gourßmerth bet ÜJ? finge bie mehr ober minber gro^e 31b*

nütyung be8 ©eprägeö nid)t beinträchtigt, fo and) bei ben

Sprachfortnen : ber in ber alltäglichen Diebe fie SBerwenbenbe

wirb oon feiner bewußten Dlücfficht auf Schonung unb fReiu«

erhaltung ber hautform geleitet. £DeS ©rammatiferß ift eS, wie

beb ^eralbiferb bei ber SRünge, bem formalen ©epräge feine

bewußte Stufmerffamfeit gu fdjenfen.

SBorin, fo fragt man weiter, h flt benn Me auf Phbft°l°3**

fchem SBege gefcheljenbe formale Umbilbnng ber Sprache, trenn

fich biefelbe rein mechanifch unb unabhängig »on allem menfch'

liehen SBoHen ober fRichtwollen »ollgieht, ihreu eigentlichen

©runb?

9Jian h«t alö lefjte Stiebfeber gut „ 53erwitterung * ber

Sprachlaute eine 9lrt »on „vis inertiae“ angefehen. 33equem*

lichfeit foll cs bewirfen, bah bie alten reinen gönnen nach*

läffiger unb baljer allmählich weniger rein unb »oll heroorge*

bracht werben. 3)ie an Stelle ber alten 8aute fpäter gefprodje*

nen jüngeren {ollen bemgemäfj auch ftetfi bie minber energifchen,

eine geringere Slnftrengung ber Spracpovgane erforbentben

fein. ®af) biefe SJetrachtungSwcife eine h^chft unoollfommeue,

einfeitige, ba$ Söefcn ber Sache burdjaub nicht erfchöpfenbe ift,

läfjt fich leicht geigen.

SJequem unb weniger bequem, leichter unb fchwercr auä*

gufprechen — finb an fich tc^t relatice ^Begriffe, ©cm einen

Snbioibuum ober Seife ift ein beftimmter Sprad)laul ober eine

beftimmte Serbinbung »ou Sprachlautcn l}öd>ft bequem unb ge*

läufig, unb eö Iäf)t anbere haute ober hautoerbinbuugen mit

8cid)tigfeit barin übergehen, Giucm anberen 3ubioibuum ober

(MS)
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SBoIfe madjt ^inwieberum betfelbe Saut, biejelbe Sautoerbiubung

in bet SluSjprache bie allergrößten ©chwierigfeiten, uub eS fub>

ftituirt untoiQfütlicb äubereS an bie ©teile jenes ihm nicht ober

feljr jch»er SluSjprechbaren. 9Rach unferen Gegriffen gilt im

StUgemeinen eine jogenannte 9Hebia alb leidster unb bequemer

für bie SluSjptache benn eine jogenannte StenuiS. Unb bie ßr=

fepeinung, baß romanifeße SBölfcr StenuiS in fDtebia, namentlich

im 3nlaut in ooealifcher Umgebung, cenoanbeln, bie ©panier

g. 33. colorado anftatt lat. coloratus, bie 3taliener luogo an*

ftatt lat. locus jagen, fcheint biejer nnjerer 33orftelIung oon ^eidjtig*

feit unb ©djmierigfeit ber äuSfpracße gu entjprecßen. 2lber bei

uujeTengermanijd)en Voreltern mußgur3eit irrererjteu Sautöexjc^ie»

bung moljl gerabe baS Umgefeßrte ber gaÜ gewejen, t, k leister

als d, g fptedjbar gewefen jein: jte oeränberten ja gerabe baS

d oon lat. edo, griedj. edofiai in baS t oon gotß. ita, niebet»

beutjeh ete „ich effe", baS g oon lat. ager, grieeß. dypog in

baS k oon gotß. akrs „äefet".

5BUt ber au8jchließlt<hen 3urücfführung beS fprachlicßen

SautioanbelS auf ben SequemUdjfeitStrieb ijt eS aljo nichts

;

wenn auch immerhin nicht geleugnet »erben fann noch joQ, baß

baS unbewußte ©treben nach Ärafterjparniß eine große fRolIe

bei ben lautlichen Umtoanblungen in bet ©praeße fpielt. 35er

eigentliche ©runb aber für ben fpracßlicßen Sautwanbel ift in ettoaS

anberem gu juchen.

SBenn gmei eingelne 3nbioibuen A unb B in #inficht auf

bie SluSfpracße eines ©pracßlauteS ober genauer auf bie gäßig*

feit bagu fieß cetjc^ieben oerhalten, jo wirb eS bem unbefangen

Urißeilenben bocß offenbar am näcßften liegen, bieje (Srfcßeinung

auf eine 33er feßiebenßeit ber ©praeßotgane gutücfgufüßren,

»eiche bem A etwas ermöglicht, waS B nicht fertig bringt, ober

umgefeßrt. ©ang ebenfo muß eS gtoijchen gwei SBölfetinbioibuen

fein: bringt ein 33olf ober eine SRunbart A einen Saut x nicht
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ober nur mit eitler ÜJiüfye ijercor, ben ba8 33olf begiebun^Sroeiie

bie SRunbart B bequem auöfpric^t, fo ift baran gang gewiß

hauptfächlich eine »erfchiebene Sefchaffenheit ber ©prachorgane

fd»ulb. 2)ie Serfchiebeuheit ber erganifdjen ©efäljigung fann

natürlich burch Uebuug (worüber fogleich mehr) übermunben

»erben: ba8 Snbioibuum A erreicht e8 burd? Uebung, ba8 auS*

frechen gtt lernen, waS ihm Anfangs ©djwierigfeüen machte, een

bem 93olfe A erlernt bur<h Uebung ein jeber nach unb nach bie

ihm Anfangs frembe ©prache be8 SSclfeS B.

®ang berfelbe Umftanb, SBerfcfaiebenheit bet ©ptadjotgane

nämlich, muß aber offenbar auch oerantwortlich gemalt »erben,

»enn bei einem unb bemftlben Solle auf gwei oet*

fchiebenen fünften feiner ftcri f d^en ©präsent*

»icflung fidj baS »erfchiebene Sethalten in £inficht au f
&i f

SluSfpracht eine® 8aute8 geigt. Sir gelangen alfo hier gunachft

gu bem ©djluffe: eingetretene Serfdbiebenheit, b. i. einfach Ser*

änberung ber ©prachorgane ift im allgemeinen bie

eigentliche Urfacbe be8 tjtftorlfc^en 8autroanbel8 ber

©prachen. SSeiter aber ergiebt fich barauS für unferen

3»ed ftolgenbeS.

©inb bie ©pradjorgaue eines SnbioibuumS ober eines

SolfeS einmal unfähig, begteßungSweife auf irgenb einer be*

ftimmten ©tufe ber fprachlichen (Sntroidlung unfähig geworben,

einen beftimmten 8aut x hetoorgubringen — e8 hobelt M
mmer nur um bie unbewußte ober nicht gum Sewußt*

fein fommenbe £er»orbringung, benn bewußt bringen wit

SJiandjcS fertig, wa8 un8 im unbewußten ßuftanbe nicht gelingt

—
, fo bringt baffelbe Snbioibuum ober Soll benfelben ©pradj'

laut nicht nur in einem eingelnen gafle nicht ober nicht mehr

heroor, fonbern e8 »ermag ihn unter allen gleichartigen Umftän*

ben nid)t gu fprecfaen. ©ehr natürlich: bie Urfache, ba8 einmal

erfolgte Seränbertfein ber ©prachorgane, bauert fort; warum
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feilte bie ©irfung nicht überall bei corliegenber gleicher Utfache

biefelbe jein?

Setmag bet SRcmane in einem einzelnen ©orte nid}t mehr

tag alte lateinijd)e k cor e unb i guttural Ijerooraubringen
,

jo

entgeht bei ihm fein einziges k in berjelben Stellung cor ben

palatalen Secalen ber ^alatalifirung gu ital. ts, frang. s.

Setwanbelt jith in einem gaüe ober in einigen §äHen bie 2luß*

fpradte beö lateinijchen j
im grangöfijehen gu z (weichem tönenben

sch), in jeter g. 33. auß lat. jactare, in juste auß lat. justus, jo

muffen nothwenbig alle in’ß§tangöfij(he übergegangenen lateinijchen

©Örter mit j, nämlich auch joindre auß lat. jüngere, joug auß

jugum, jouer auß jocari u. j. w., oon berjelben ffautumroanbe»

lung betroffen roerben.

©elingt eß bem ©riechen nicht mehr, ben eljemalß auß*

lautenben ©ental am ©ortenbe im Neutrum ber Pronomina

ro, u'O.o
, cerglichen mit lat. is-tud, aliud, mit gur 3luß*

jprache gu bringen, jo ift nicht gu erwarten, bafe ihnt in anbeten

gäüen bie £ietcorbringung beß gleichen gauteß in gleid)er ©ort*

fteQung gerätlj: eß mufe unabwenbbar baßfelbe ©ejetj beß Slbfallß

auch ben Socaiio Singulariß bentaler Sftominalftämme, wie

rtai auß *nald cott Trott;, bie 3. Sing. Smpetf. ecptQe auß

*i(f£Q£T = altinb. äbharat (oergl. lat. -t in ferebat) treffen.

©ar eß burch bie jRatur feiner ©prachorgane bebingt,

bafe ber ^oefebeutfehe nieberbeutjeheß k aufeet im Slnlaut gu

ch werben liefe, jo gefhah biefe ©anbelung beß k überall, unb

in feinem ber ©Örter dach, Sache, ich, sicher u. j. w.

fonnte ber in* unb außlautenbe ©uttural in hodjbeutjcher Bunge

auf bem alten unoerjehobenen ©tanbpunfte cetbleiben. Unb

bringt eß wiebetum bie 23ejd)affenheit unjerer Drgane mit fich,

bafe wir baffelbe ch je nach ben corhergehenben Socalen oer*

jehieben außjprechen, nach a *n dach, sache alß fogenannten

ach-, nach i in ich, sicher alß ich-8aut, nach o, u unb e

XIV. 327. 2 (Ml)
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wieberum etwas »erfchieben gefärbt, fo ftnbct feines ber oon un«

gefprodjenen ch eine epceptionetle SRettung »or allen biefen mannig»

faltig »aritrten Affectionen.

Sötan fann gegen unfere gange bebuctioe SeweiSfühtung

immer noch ben Sinwanb gettenb machen: gut, eS ift genau fo

wie bu barfteOft
,
wenn unb fo lange als eS fid) nur um ein

eingelneS fprechenbeS Snbioibuum tjanbelt ;
aber eine *Diunbart,

fei fte auch BOn «odh befchränftem, localem Umfange, ift bo*

immer »on einem Somplejc fpred)enber Snbioibuen gebilbet; ba

fönnen folglich bie Spradjorgane Singeiner ober eines 3:t)eile8

ber bie 5Jlunbart bilbenben 3nbi»ibuen bie gähigfeit ber AuS«

fprache behalten, welche bem anbereu Steile abljanben fommt;

babutd) cntftehen oetfchiebene gautformen aus einer unb berfelben

©runbfotm, alle auf p^pfiologifdjem Sßege; jpäter fliehen

[ich bie Srgeugniffe beS Sprechens bet Singeinen ober ber

SSruchtheile beS ©ialeftS gut Summe bet beu ©ialeft auS=

machenben SBortformen gufammen; fo bietet bann ber jonft

einheitliche ©ialeft bod) nicht baS 33ilb burchauS einheitlich«

gautentwicflung bar.

©ie SöfögUchfeit, bah gwifdjen Derfd)iebenen ^erfonen inner«

halb berfelben fDiunbart wirflich einige Abweichung in ber Saut*

entwidflung beftehen fann, ift nicht in Abrebe gu fteUen. 9fament«

lieh wieb fich gwifchen ber altern uub ber jungem ©eueration

wohl öfters eine foldje SBerfchiebenheit beobachten taffen. SBaS

aber abguleugnen ift, baS ift gweietlei: erftenS, bah betartige

Abweidhungen jemals mehr als hödjft minimale unb in enge ©rengen

eingefchloffene fein fönnen; gweitenS, bah fte fich auf länger benn

eine furge ©auer fipiten unb neben einanber eine jebe baS gelb

behaupten fönnen.

SS liegt gunädhft in ben Umftänben begrünbet, welche bie

inbioibuelle ©eftaltung unb allmählich erfolgenbe Umgeftal»

tung ber Spradhorgane bebingen, bah ft<h bei ben @en offen

(SM)
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eine« unb beffelben SDialeftß, wenn wir bie ©renje bed SDialeftS

fo enge als möglid}, wo möglich nicht über eine einzige ©tabt,

ein cinjigeö Dorf hinaus, gieren, ber itoutwanbel ftetS als ein

möglich ft einheitlicher geigen mufj.

©ie bie ©eftaltung aller phpftfchen Organe beS üJteufchen,

jo hängt auch bie ©eftaltung feiner ©prad)organe corgugSweife

Don ben Ilimatifchen unb ©ulturnerhältniffen ab, unter benen er

lebt. Obwohl im Allgemeinen befannt ift, bafj j. 23. baS oer»

fdjiebene Älima ber ©ebirge unb ber ©benen anbetS Zungen unb

©ruft unb Äeljlfopf bet Sergbewoljner, anbetS biefelben Organe

bei ben 23ewohnern ber Slieberuugen audbilbet, fo ift eS bodj

eine bisher in ber ©prachroiffenfchaft noch oiel ju wenig gewür«

bigte SUjatfache, ba& fiep bei gleichen ober ähnlichen flimatifc^en

unb ©ulturoerhältnifjen überaus gleite ober ä^nlic^e phonetifcbe

Steigungen ber Sprache ober ber ÜRunbart ju geigen pflegen.

3d) fann mich auf eine audfüijrlic^e 23egtünbung biefeö ©ajjeS

burch 23eifpiele Ijicr leiber nic^t einlaffen. 3d) wiH bee^alb nur

baran erinuern
,

wie j. 23. am ÄaufafuS jogar nic^t uroer*

wanbte benachbarte 23ölferfchaften, bie inbogermauijcben Armenier

unb 3ranier unb bie nidjtittbogermanifdjen ©eorgiet unb

anbere, in ber .^auptfache faft baS nämliche SBocal» unb ©on*

fonantenfpftem haben. Snnerhalb einer unb betfelben ©prache

herrfdjt ober ^crrfc^te oorbem, wie bejonberS bie gorjcbungen

bet lebten SaljTe auf üerfdjiebenen ©ebieten übergeugenb ergeben

haben, faft burdjweg continuirliihet Uebergang gwifdjen ben

einzelnen, bie @efammtfprad)e bilbenben ©ialeften; g. 23. im ©et:

manifchen oon bem Aletnannifchen ber Alpen bid gu bem Stieber*

fä^fifchen bet Stotb» unb ßftfeefüften. @8 ift mir faum ben!*

bar, baf} mit foldjet ©ontinuität bie ©ontinuität ber flimatifchen

Uebergänge auf bemfelben fRaumgebicte caufaliter nichts gu

j^affen habe.

AuS folchen ©rfcheinungen wie ben genannten wirb eS fchon

2 * (523)

Digitized by Google



20

gu einem Steile Hat (ein, wie Dollenbß unter ©ewohnern Giner

©tabt ober Gineß SDotfeß, roetd^e alle Gin jflima beherbergt,

baß ©anb einer unb berfelben Gultur unb 8ebenßweife umjchliefet,

fich jämmerlich anbere alß nur hächft minimale unb !aum graphifth

begeichenbare UnterjdjieDe ber 8autentmic!lung heraußbilben fönnen.

Gß fommt aber noch ein anbereß URoment in ©etradjt, baß

»ielleicht noch wichtiger ift.

Grofe ift, wie man weife, bie SJladjt beß Eiachahmungß*

triebeß, bejouberß beß in fortbauernber Uebung fidj beliebigen*

ben. 3d? wähle gum ©ergleicfee baß ©eijpiel oon ber Äunft

beß ©dfetcibenß, welche wir alle befanntlid) Durch ©athabmung

erlernen. £Die Äinber einer unb berfelben ©olfßfchule pflegen

fid) unter ber Einleitung eine! unb beffelbeu 8et)rcrß leicht alle

eine unb biefelbe ^anbfdjrift angugemähnen. jUtan hat auch be*

merft, bafe gange Gegenben unb ^rooiugen bei einer uub ber*

felben Generation einen im SBefentlichen gleichen SDuctuß ber

©d)riftjüge geigen. 3)aß wirb ^auptfac^lid) wohl baburch be*

wirft, bafe eß meift ein unb baffelbe ober einige wenige Schul*

lehrer*@eminarien finb, welche mit ihren 3öglingen alß 8ehrcrn

bie nämliche Gegeub oeriotgen: fo führt fid) alfo faft alleß in

ber Gegenb Getriebene auf einige wenige ÜJluftertppen gurücf.

$>ie beftänbige SRachahmung biefer unb baß h*ngufommenbe

gegenfeitige Elbfehen ber allgemeinen ©d)reibeigenthüm!ichfeiten,

bie fi<h unwiüfürlich »om Ginen auf ben Elnberu oerpflangen, et*

hält fo ben allgemeinen einheitlichen Sppuß aufredjt bei aller

inbioibueüen ©efonberl)eit ber Gingelnen in ber ^anbfchrifL

3a noch mehr: gange eingelne ©älter unterfdjeiben fid) in einet

SBeije, bafe eß für fte (harafteriftijdj wirb, burch ihre Slrt gu

fchreiben; ein einigetmafeen geübteß Eluge cerrnag ben grangofen

unb ben Gnglänber unb ben 2)eutfchen auß ihrer ^»anbfe^rift

heraußgufennen.

Um wie »iel gröfeer, wie Diel langjähriger, unaußgefe^ter unb

(52*)
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intenfioer ift bie Hebung beö ©prechenlerncnö butcb 9lacbabmung!

<©obalb bet SRenfcb olS Äinb im Slternbaufe bie erften Anfänge

beG ©prechenG gemacht, ift er »on ba ab fein gangeG geben

lang unbewußt am geilen feinet ©prad?e nach bem SRuftcr

Slnberer, am Angleicben feinet JRebc= unb AuGfprachöweife an bie

bet ÜJlitmenjcben. Jntmer ähnlicher wirb bie ©ptacbe beG bcran=

Wachleuten .ftinbeö bet ber Sltern unb übrigen ^auögenoffen,

immer »oOfommener feine gertigfeit, bie ©pracblaute genau ebenjo

fyercorgubringen
,
wie eG fie »on feiner Umgebung fyöti. Unb

betfelbe ficb b^* im engeren [Raume ber »iet ^auöwänbe bar»

bietenbe, unbewußte AngleicbnngGprocefc »oHgiebt ficb täglich

unb ftünblicb auch gmiidjen ben erwachfenen ©ewobnern berfel*

ben ©tabt ober beffelben ©orfeG. ©ie ©prechroeife bet Singel*

nen finbet, wo fie nur 9Jtiene machen fönnte, ihre eigenen SBege

3U geben, fofort unb immerbar ihren [Regulator an ber ber

übrigen Drlögenoffenjcbaft, unb fo muffen notbgebrungen inner»

halb beffelben SBeicbbilbeG alle SBerfcbiebenbeiien ber Sautbilbung,

beten üJlöglidifeit mir ja bei ber 9Köglicbfeit inbinibueQer ©iffe-

reng bet orgatifeben 2?eanlagung ber Singeinen gulaffen mußten

in ber fPrapiG »etfebwinben ober wenigfteuG fi<b auf ein unmerf»

bateG ÜRinimum rebuciren

Anbetö aber ift eG fdjon mit ber Sprache ber mit einem

©tfe A nicht gu einer communalen unb focialeu Sinbeit ocr*

bunbenen näcbften Srengortfchaften B unb C. ©ie Bewohner

non B unb »on C fommen nicht im alltäglichen unauögefebten

33erfe^r mit benen »on A gufammen ©aber fönnen geh bei

jenen immerhin fdjon [Rüancirungen unb Abweichungen »on

ber Sprache ber Drtjcbaft A nicht nur auGbilben, fontern auch

bauernb feftjeben. 3Bir haben eG aber bann auch nicht mehr

mit einem unb bemfelben ©ialefte gu tl)un, fonbern fteben alG*

halb »or einer ÜRebrbeit »on gocalmunbarten : biefe fönnen unb

bütfen immerhin eine S3erf<hiebenbeit bet lautlichen Sntwicflung

(5J5)
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bet ©pradjformen geigen, ja geigen btcfclbe in burdjauS natur*

gemä&er SBeife.

n.

5Birb bet ©afc oon bern au8naljm8lofen SBttfen ber 8aut*

gefefce unbebingt gugegeben, fo bebntf bie SBeredjtiguug ber

gweiten im Eingänge oon un8 auSgefprodjenen gorbetung, ba§

man oiel mehr unb in eie! weiterem Umfange al8 früher bie

pftjcfyologijdje äljätigfeit ber 3beenaffociation als ben anbeten

£auptgrunb ber formalen ©pradjoeränberungen anguerfennen

^abe, an ftcf> faum nod) einer auSfüljrlidjen 23egrünbung. 5Ba8

biefen $)unft anbetrifft, fo bürfte ftatt beffen nielmel)r bie grage

Seantwortung Ijeifdjen, ob benn auch ba8 gorfdjen nadj ber

2lrt unb SBeife ber pjpdjologifdjen 2lf[ociation8tljätigfeit beim

Spredjen ftd? gu einer wiffenfdjaftlidjen SDletljobe tjerangubilben

geeignet fei.

2>ie „3ufälligfeiten ber Snalogiebilbungen" finb fd)ou ein*

mal unlängft Bon einer ©eite al8 SJioment geltenb gemadst

worben, um bie SSeftrebungen ber mit bem Shialogieptincip

operirenben ©pradjforfdjer gu biScrebitiren. 3n ber Sljat

l)ertfd)t gegenüber ber unau8weid)Hd)en ©cwalt, mit ber bie

pljpjtologifdjen ©efejje ber Sprache auftreten, einige Freiheit ber

Bewegung bei ber affociirenben ©pred}* unb ®prad)umformung§*

tljatigfeit. ©omeit non greiljeit be8 SöiüenS überhaupt gercbet

wetben fann, fommt biejelbe t)ier, al8 bei einem pfpdjijdjen Sfte,

gu il)rer ©eltung, wie ein nalje liegenbed S3eifpiel flat machen

möge.

2)ie bi8 in bie inbogermanifcbe ©tunbfpradje gutü(fgei)enbe

uralte 3krjd)iebenf)eit ber Slblautftufe im Singular unb Plural

be8 3nbicatio8 ^)erfecti ber primären 93erba bauert auf getma*

nifd)em S3oben bis in bie mittelljod)beutfd)e, faft fogat bis in bie

ältefte neufyodjbeutfdje 3eit hinab fort. 5Ro<h mittelhochbeutfch

(IM)

Digitized by



23

bitfj e8 wir stürben gegenüber ich starb, noch bet 2utl)et ich

beiss neben wir bissen. ffteuhochbeutfd) befteht bieö Verhält»

ni§ nur nod) in fel)r wenigen gäflen fort, g. 33. in ich ward:

wir wurden, ich weiss (als Perfeft bet gorm nad), fogenannteS

ShäteritopräjenS): wir wissen. 3m übrigen fyat in unferet

heutigen Sprache gormaffociatton ftattgefunben: e8 !}«&* jefet

im Plural wir starben, nicht mehr stürben, nad) Piaffgabe be8

Singulars; umgefeljrt im ©ingulat ich biss, nicht mehr beiss,

nach bem Piufter be8 Plurals. äBoranf beruht e8 benn nun,

fo fragt man leidjt, baff h* ci: ba8 eine ÜJlal bie Analogie be8

Singulars, ba8 anbere Ptal bie be8 Plurals bie obfiegenbe

Äraft ift? 33ei ich biss uad) wir bissen id)eint aüetbingS

ein @runb fid) bargubieten: ba auf ueuhochbeutfcher ©pradjftufe

baS alte früher ich blze lautenbe ^Sräfenö burch lautgefefclidje

2Üpt)tljongirung be8 langen i gu ich beisse geworben, fo empfahl

fid) wohl au8 bieiem ©runbe bad flufgeben bet gormen mit bet

Sblautftufe ei im Präteritum uub bie tÄnalogiebilbung ich biss

nach bem Plural bea Präteritums. 2lber bei bem Präteritum

tum sterben wirb fid) faum mit (Sicherheit etwas barüber fagen

laffen, warum bie ©prad)e behufs einer Uniformirung ber Prä»

leritumSformen »ielmehr ben Singular auf ben Plural wirfeu

lieh unb non ber @infül)tung eines ich sturb nach wir stürben

iSbftanb nahm, ©benfo wirb in gasreichen anbereu gäüen bet

8ffociatiou8bilbung bet ©prachforfcher eine Antwort nicht gut

panb haben auf bie grage: warum gerabe biefer Verlauf beS

pfpchifchen 2lfteS? warum muffte bie gorm A bie gorm B beein*

fhifjeu unb nicht umgefehrt?

Sei folcher greiheit ber Bewegung, wie fie ber ©pradje in

ihrer foTmaffociirenben Jhätigfeit offenbar gufteht, wirb, fo fdjeint

tS, baS Srmitteln ber burch gormaffociation bewirften Sprach*

teränberungen immerfort mehr ober weniger beu ©hara^er

blofcen SdathenS unb SaftenS behalten- ©er SSorwurf fcheint

(i»T)
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nicht gu umgehen gu fein, baß ber baS SljfociationSprincip hanb«

habenbe ©ptachforfcher gwat wohl fBlancbeS burcfi einen glücf«

liehen ©riff aufflären möge, in Segug auf SieleS aber immer

an ben „©tauben werbe appetliren muffen".

Um bem gotfdsen nach ben fprachlichen gormübertragungen

ben ©harafter einer echten SBiffenfchaft gu certeihen, e§ über ben

SBerbacht eines planlofen JRathenS h*nau8guheben, wirb bet 33er*

fuch gemacht werben müffen, bie bisherigen mittels Slnwcnbuug

beS SlnalogieprincipeS bereits gewonnenen fieberen ©rgebniffe

ober einen genügenb großen 2h«l berfelben gu ftaffificiren. 'Jtur

fo wirb man gu fehen oermögen, wie, b. i. ob nach irgenb einer

ratio unb nach welcher, baS SBalten ber gormaffeciation cor

ftth geht.

SaS ©intheilungSprincip ber gefammten fprachlichen Sinologie*

bilbungen fann offenbar ein mannigfaches fein. Seicht fleht man

inbef), bah bie Sbeenaffociation immer nur folche gwei Singe

combinirt, gwijcben benen ichon oorher ein gewiffeS 33anb, baS

ber ibeologifcben (Kombination als £anbhabe bienen fann, be*

fteht- ©o auch bei ben ©prachformen. Sie beeinfluffenbe gorm

A unb bie beeinflußte B ftehen fchon oorher notßwenbig in

einem gewiffen berhältniß irgenb welcher Slrt gu einanber, lonft

oermöchte eben eine ©inwirfung beS A auf B oermittelS ber

beim fprachlichen ^eroorbvingen beS B thätigen 3beenaffociatiou

offenbar nicht ftattgufinben. ,33 on höchfter SBichtigfeit

nun i ft, wie ftch ebenfalls leicht begreift, bie beftimmuug

ber Slrt beS gwifchen beeinfluff enber unb beein«

flußter gorm feßon guoor obwaltenben gegen feitigen

SßerhältniffeS. 3<h glaube nicht gu irren, wenn ich bet

SJleinung bin, baß eben hierin ber oberfte ©intheilungSgrunb

für eine wiffenfchaftliche Slnotbnung ber fprachlichen Sinologie*

bilbungen gefunben werben muß.

betrachten wir noch einmal unfere ©ingangS erwähnten
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jiwi ÜRufterfäfle Den 2lffociation8bilbung: nfyb. rauh anftatt

rauch nad? rauher, rauhe u. f. w., gtiecbifd) -(nxQnzrjr an»

ftatt Zatxoczzr] nad) ’^lxißiddrjv unb ©enefjen. @8 beftebt

in beiben fällen ein alSbalb ficb fühlbar macbenber Unterfdjieb

b«8 ibeologiicben ©erbältniffeS gwifeben bet SJiufterform unb bet

barnacb umgebilbeten Sorm. 3n bem gemtanifeben ©eifpiele

ftnb e8 anbete ^formen beifelben SBorteS ober beffer

bei f elb en ©tammeS, welche auf eine fforrn ihrer Sippe

umgefialtenb einwitfen. ©ei bet gtiecfciidjen SlfjociationäbilDung

ShixQacrjv nach 'j4).xißiadr]v, ’jlzQeidrjv u. f. f. ift ba8 nicht

bet gall, fonbern für bie Dieugeftaltung einer gorm wirb bie

entfprechenbe j^otm eines gang anberen gle;rion8>

fpftemS mafjgebenb.

2)ie ©emeinfamfeit be8 SBort ft offeS ift in bem getmaniieben

Satte rauh ba8 eigene, welches bie Sbeenaffociation wirffam

»erben läf?t. Somit fönnen wir 2lfjociation bureb ftofflicbe

Steigleitung biejenige nennen, welche ftdj, wie hier, gwifeben

Mricbiebenen formen eines unb beffelben SBorteS ober gwifeben

serfebiebenen au8 ber gleiten SBurgel ober bem gleichen Stamme

abgeleiteten SBörtern DoUgiebt.

SRic^t ©emeinfamfeit beS Stoffe8, fonbern ©leid)beit ber

Sunction unb ©ebeutung ber Bonn ift e8, welche ben SUtgriecben

«n ibeologifcbeS ©anb um -ojxQihr} unb '^Ixißiäörjv, beibe

äccufatioe, gu fcblingen trieb, bem gufolge bann erftere gorm

ftcb legerer ju Siebe in -mxQÜtrjv ummanbelte. 3U8 Slffociation

bnreb formale 9tu8glei<bung fann man bemnadj biejenige be»

geähnen, welche gwifeben ben entfpreebenben formen Derfcbiebener

©ortet ober gwifeben ben entfpreebenben ©Übungen au8 Der»

idjiebenen SBurgeln ober Stämmen ficb Dotlgiebt. *)

Unter biefe gwei Äategorien Iaffen ftcb fd>on eine reibt

grobe fBtenge ber fpracblicben SlffociationSbübungen alSbalb unter«

bringen. 3<b Detfucbe biefe Unterbringung mit einet Slngabl Don

t.129)
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Seifpielen, welche ich nur bem neueren ,£>o<hbeutf<b, ben roma»

nifchen ©praßen unb bem Attgriednfcben entnehmen will.

Son ben aufjer rauh bereits im Sorhergehenben erwähnten

Fällen gehört gu ben Affociationen burd) ftofflidje Ausgleichung

aud) bie SReubilbung wir starben anftatt stürben im Plural,

fowie ich biss anftatt beiss im ©iugular beS ^räteritumS.

Stuf bem @ebiete beS neuhodjbeutjchen SomenS finb oon

gänglid) gleicher 9trt wie rauh bie gönnen schuh unb floh: m|b.

schuoch, vlöch folgen bem ^autgefef} betreffs beS auSlautenben

©utturalS unb erforbern als birefte ftortfefjungen schuch, floch;

schuh nnb floh finb ftojflid) angeglichen an schuhes, schuhe,

an flohes, flöhe mit regelrechtem h in inlautenber Stellung.

Cf§ oerntag aber auch, wenn nach ben Bautgeiefcen eine

SMffereng gwifdjen Auslaut unb 3nlaut eintritt, im @egenth«l

bann bie im AuSlaut entfpnwgene gautgeftalt obguftegen; bieS

ift gefd;ehen bei unferem 9tomen wert. ÜJlittelhocbbeutfch hhfs

eS im -Jtominatio unb Accufatio w'ert mit t, aber ber öJenitin

lautete werdes, ber ®atio werde mit d, wie noch beu *e

gu berielben ©ifpe get)öiige würde gang normal baS alte d bei»

beljält. Sei wert aber Ijerrfcfet jetjt in ben obliquen (JafuS

wertes, werte baS t in golge ber ftofflichen Ausgleichung, 3“

weldjer bie enbungSloje gorm wert bie Seranlaffung gab.

25a8 alte ^articip oon bem Serbttm gedeihen war nicht

gediehen, fonbern baS jefct gum Abjectio erftarrte gediegen, unb

gwar hat biefe gorm ihr g anftatt h nach berfelben alten Üaut»

regel, nach welcher eS gezogen oon ziehen heifft (oergl. oben

©. 9. ). SBährenb nun gediegen heute abfeitS fteht oon bem

©tjftem beS SerbumS gedeihen, ift gu biefem ein neues v})articip

geformt worben, bem baS h anftatt g gugefaUen ift auf bem

Stiege ber ftofflichen Ausgleichung.

Sei ben ftarfen Serben wie fliegen, kriechen, bieten,

ziehen ^errfd>te früher nach altem Uautgejefj in einigen gormen

Ci»)
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rem §)räfen8ftamme bet Diphthong eu anftatt ie, j. 33. in bet

2. unb 3. $>erfon ©ingulariS 3nbic. $)räf. fleugst, fleugt nnb

im 3mperatio fleug. Sprichwörtliche StcbenSarten unb bie Sprache

bet $)oefie bieten nod) je^t häufiger biefe alten gormen bar;

man benfe nur an „wa8 ba fleugt unb kreucht", an ben ©efang*

bucb8oer§ „zeuch ein ju Deinen Sporen“ u. betgl. SBenn jefct

in gewöhnlicher Diebe fliegst, fliegt, flieg gelten, fo tjat ftofflidje

äuSgleidjung biefen an 3at)l wenigen germen ba8 ie ber weitaus

in ber DJiehrgahl feienben übrigen mitgetljeilt. Die 33olf8fpracbe

gebt in einigen ©egenben nod) weiter, inbera fie aud) bei anberen

ftarfen Serben al8 ben bet erwähnten 2lblaut$flaffe ungehörigen,

bei essen, geben unb ähnlichen, biefelbe ftofflidje Ausgleichung

beionberö ber Srnperatioform mit bet burd) bie meiften gormen

be8 9)räfen6ftammc8 hiuburcpgehenben Sautgeftalt ber SBurjel

»erjud)t: Smperatine wie ess, geb, werf anftatt ber älteren

iss, gib, wirf fennt bie ©d)riftfprad)e nod) nicht, aber im 93clfö*

munbe trifft man fie jd)on häufiger au.

@leid)fall6 noch i©igeutl)um bev tBulgärfpracpe, aber auch

fcbon hi« unb ba in bie Diebe ber ©ebilbeten fid) hineinwagenb

ift bie ©uperlatioform mehrst, die mehrsten anftatt meist, die

meisten: mehrst, bie Dieubilbung, ift angebaut an ben ©oin»

caratio mehr, bie AuSgleidjung aber aud) l)ier eine ftofflidhe.

Die Declination ber italienifchen Sprache bietet un8 unter

anberen folgenbeS 33eifpiel ber ftoffliehen Ausgleichung. Sautet

bei ©ubftantioen ber lateinifchen jweiten Declination ber ©in»

gnlar italienifd) auf -co, -go au8, fo wirb bei ber ^luralbilbuitg

baäu ein boppelte8 Verfahren beobachtet, ©inmal ftnben wir im

Plural -ci, -gi (b. i. auSfprachlich -tschi, -dschi) mit bem laut«

gejefcmäfngen Uebergange ber ©utturalen in Duetfchlaute not

folgenbem i: amici „greunbe", porci „©d)weine", asparagi

„Spargeln" oon amico, porco, asparago. ©obann aber er*

'cheinen auch ^Murale folcher Söörter auf -chi unb -ghi (ge«

(Ml)
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fprodjeu -ki, -gi), alfo mit aufgehobener ^alatalifirung (ge*

quetfehter SfuSfpradje) : vichi „enge Waffen*, luoghi „Derter" non

vico, luogo. (Einige ©ubftantiBe habeu beifce formen neben

einanber, <j. 5Ö. ftnb non mendico „33ettler" mendici unb men-

dichi, non sarcofago „©arfophag" sarcofagi unb sarcofagbi

in Gebrauch, fftatürlid) ift in ben SBilbungen auf -chi, -ghi

bie tBerlefcunq be8 gautgefetjeb nur eine fdjeinbare: bet unner*

anberte k-, g-8aut beb ©inguiarS ift auf bie $)luralforin über*

tragen worben. Unb eb ift intereffant, tyet bafl aud) bei ben

fprac^lidjen Uieubübungen geltenbe allgemeine Ulaturgefet} ju

beobachten: wo bie jfraft eine geringere ift, ba ift entfprecbenb

auch bie SSMrfung berjelben eine weniger Durdjgteifenbe. SBo

eine ber in Siebe ftehenben ^Muralformen beb Stalienifdjen weniger

ber ©inwirfung beb zugehörigen ©inguiarS au8gcfef)t war, ba

fehen wir bie gormübertragung unterbleiben. @8 he'§t asparagi

„©pargeln", nicht asparaghi offenbar weil Bon biefem SBorte

bet ©ingulat unnergleidjlich weniger im ©ebraudje war al8 bet

Plural, barum feinen fo!d)en ©influf} auf bie §orm biefe8 gewinnen

fonnte. (Daffelbe ift ber ©runb, warum auch Greco ben Plural

Greci (nicht oeranalogifirt Grechi) hat: man fpridjt oiel häufiger

Bon ben ©riechen, al§ Bon einem ©riechen. (Dagegen bei bem

Slbjeftin greco „gtiedjifch" hei&t eb grechi; hi« fonnte wieberum

bie 9Jiad)t beb ©inguiarS über ben Plural (ich florier erweifen,

ba non einem vino greco beifpielbweife nicht feltener alb oon

vini grechi bie Siebe gu fein brauchte. 93on il mago „ber

Bauberer" bilbet man alb bie gewöhnliche ^luralform i maghi;

aber man lagt i tre Re Magi „bie heiligen brei Äönige": in

lefcterem ©ebraudje ift Magi faft jum ©igennamen geworben,

baher bem ©ingular mago gegenüber felbftänbiger unb feinem

formumgeftaltenben ©influffe entrüeft.

3n bet lateinifchen 23etbalflexicn befteht befanntlich Bielfach
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eine Serfdjiebenljeit bet 53etenung jwifdjen gormcn eineg unb

beffelbeu gonjugationgparabigmag. 3- ©• bei timo, amas, dxnat,

ämant ift bie erfle über 3Bur$eIfilbe betont, bei amiimus, amatis

aber unb bem 3nfinitio amare rüdt bet Slccent auf eine 33ilbung8»

filbe fort. ©a nun in ben romanifdjen Üodjterfpradjeu betonte

Silben anberen 8autgefejjen unterliegen alä unbetonte, fo raubte

jene! lateinifd>e iSccentuationgoerljältnif) in nidjt wenigen Baden

Sifferenjen bet gautform bei einem unb bemjelben 2empug ober

5)tofu8 eines unb beffelben 5krbum8 jut Beige Ijaben. 3m
Sraiijöfifdjen entwidelt fidj in betonter offener (auf 5kcal fdjliefieu»

bei) (Silbe aug lat. a »or nod)folgenbem 9tafal (m, n) ai (»gl.

faiui aug fames, niain aug manus, pain aug panis); in unbetonter

Silbe aber bleibt bag a (ogt. ami aug amicus). ©emnad) ent=

ftanb bei bem Serburn amare folgenbe altfran göfifdje (Sonjugatron

:

aim = iimo,

aimes —- amas,

aime(t) = äinat,

aiment — amant;

aber

amons — amämus

amez —
- amatis

amer = amare.

äuö lateinijdjem furjem e wirb in betonter offener Silbe fran*

jöfijd) ie (oergl. lievre au8 lepörem, fievre aug febris, bien aug

bene, tient, vient au8 tenet, venit n. j. w.), aufjetfyalb ber

Sonfilbe aber bleibt e (oergl. venir aug venire). SDaijer con»

jugirt lat. levare im Slltfran^öfiftben fein ^räfeng alfo burd):

lieve = l4vo,

lieves = 16vas,

lieve = levat,

lievent = levant;
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aber

levoDS = levdmus,

levez = levatis,

lever — levare.

2)ieje SBeijchiebenformigfeit erträgt aber bie Sprache auf bie

©auer nicht, uub jo tritt ftofftidje Ausgleichung ein. 3m
9teufranjöjif(^en jtegt bei amare bie gautform mit bern SBocaiiS»

mu8 ber betonten ©ilbe: nous aimons, vous aimez, 3nftn.

aimer finb bie AnalogiebUbungen nach ben übrigen gormen.

Umgefehrt bei levare: neufratij. je, il leve, tu leves, ils levent

haben fid) nach nous levons, vous levez, lever gerichtet.

fEReljrfacije ftofflidje Ausgleichung ijt in ber italienijchen

Sprache bei bem lateinifchen 33erbum ire „gehen" oorgegangen

unb hat bie gan3e ?>hhf* D3nom 'e bejfelben oon @runb au8 oer«

änbert. @8 giebt bei biejem im Stalienijchen befectioen 2krbum

junächft gormen, bie wie bie entfpredjenben lateinijdjen mit i

anlauten, 3. 33. ire 3nfin., ite „ihr geht" unb ito „gegangen".

•Daneben fommen ganj biejelben gormen auch mit bem Bujatj

g- am Anfänge nor: gire, gite, gito. SERit biejem g- nun unb

jeinem Utjprunge hat e8 folgenbe S3ewanbni§. 3n allen beu=

jenigen gormen, »0 im gateinifchen i ober e bei bem 33etbum

eo, ire anlautenb oot einem 33ocale ftanb, muffte fich im 3ta»

lienijchen barau8 junächft j, bann wie au8 jebem j enblich de

(weicheS dsch), gefchrieben gi entwicfeln; bähet 3. 33. giamo

„la§t un8 gehen", giate „ihr möget gehen" = lat. eamus, eatis,

burch *.jamus *jatis, *jamo "jäte hiaburd) (uergl. giä „jehon"

au8 jam, giacere „liegen" au8 jacere u. a.). 3m 3mperfectum

mußten jo 3unäcbft ’geiva, „ich" unb „er ging" au8 i/bam,

iebat, "gevano au8 iebant entjpringen, aber in ber erfteu unb

3weiten jPerjon be8 jpiuralS givamo, giväte au8 iebamus, iebiitis.

©enn in betonter ©ilbe bleibt lateinijd)e8 langes e italienijch e
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(cergl. credeva = credebam, erdde, mercede = her/dem,

merc/dem u. a.); aber in unbetonter geht e8 tote furgc8 e, b. h-

Dort)er gu biefem nerfürgt, in i übet (nergl. bie Sbuerbia tardi,

lnngi = lat. tarde, longe, fptur. ragioni = rationßs, mit e Bor bet

Jonftlbe: migliore, midulla=melkSrem, medülla). 8
) 9lun gleichen

fid) guerft bie Smperfectfotmen ' göva, * gPvano unb givämo,

giväte fo au8, ba§ giva, givano entftehen. hiernach enblid)

!ann fid) ba8 gejammte Setbum mit bem girnifj, fo gu fagen,

be8 anlautenben g Bor i überstellen, fo baff and) jene gire, gite,

gito auftreten neben ben Bon SüterS her allein berechtigten ire,

ite, ito. @8 fann aber umgefetjrt auch nach bem üDiufter eben

biefer leiteten Setluft beö g in ben übrigen formen ftattfinben

unb fo ein neue8 Smperfectum iva, ivämo, iväte, ivano ge»

Mlbet toerben. Unb auf biefe SBeife mag nunmehr in italienifchen

©rammatifen getabegu Bon gm ei Serben, ire unb gire, gerebet

werben 4
).

3m ®ried)ifd)en finb bie ©tärnrne ber SRomina nnki-g unb

nrjxv-e i- unb u-@tämme. JDemnad) erwartet man at8 reget«

red)te formen be8 2)atiou8 fpturatiS, beffen ©afuSfufftjr -at ift,

nö't.i-ai, wie e8 ja im Sonijdjen auch h^fch unb *rcijxt>-a*. 5)ie

gönnen nöXe-ai unb nr^e-oi beruhen auf Seubilbung butd)

ftojfliche 2tu8gleid)ung. 3m ©enitiB ^turatiS flehen noltiov unb

nrjxetor für *noltj-wv, * nr^iS-uv, bergen fomit latent ba8

ftammhafte alte -v- al8 f^äter lautgefeftlid) gwijchen Socalen

an8gefaUene8 -j-, (b. i. v, beutfdjeS w). Son red/.««»',

nrjxeiov unb non anberen 6afu8 ber 9lrt, g. S. bem Sorn. $)lut.

nnUtg, nfßetg in uncontrahirter gönn, au8gehenb fd)ritt ber

imifotnttrenbe Srieb ber ©prache gu ben 2tffociation8bilbungen

rcd/.«-a<, nrixe-ai, al8 wenn ^tet noke-, ntjxt-, b. i. «-©lamme,

gu ©runbe lägen.

S)ie Stbjectioa eivovg unb xQva°vs nebft ihteS @Ieid)eu finb

(135 ,'
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unregelmäßig in £>infidjt auf it>re Sßetonung. 9Jian foÜte fie

becliniren

:

Sing. 5ftom. svvnvg auS evvoog,

©eit. *evvov auS evvoov,

2)at. *eimp au8 evvoo),

Ülccuj. evvovv auS evvoov u. f. ro. ;

ferner

Sing. 5Rom. *%{tvoov<; auS xnvoeng
,

©en. xqvoov au8 xqvoeov,

£)at. XQvotp au 3 xQvaeq»,

Slccuf. *xQ‘Oovv auö zpi'ator u. f.
m.;

©8 beißt aber befanntlidj bei erfterem evvovs, elvov, ei v ip

u. f. ro. mit burdygeljenbem Accent auf ber erften Silbe; um*

gefeßrt bei leßterem xQvaovg, j^naoö, XQV01P u. f-
n>., ftänbig

auf ber Scßlußftlbe ber contraßirten formen accentuirt. 2lucb

baö ift ftofflidje SäuSgleicßung. 33ei Evvovg geben bie gcfefc*

mäßig auf bev erften Silbe betonten GafuS Üftominatin unb

'Jlccufatio be8 Singulars unb 9iominatiö beS Plurals ben ^uS»

fdjlag; bei XQv<*°vs meitßen umgefeßrt eben bieje GafuS bem

netfüfyrerijdjen SOiufter ber übrigen unb ihrer ‘Jlccentuation.

91 uf bem ©ebtete be8 griedjifcßen 33erbumS rnirb gu einigen

§>räfentia mit e als SBurgelnocal ta8 ftarfe perfect burtb ben

2(blaut o gebilbet. roie ctiQO(fa, xixhxfa, didnQxa gu T^etpoi,

zktrtTw, diyxofuu; bei anberen »ie rrt.TÄe^a, ßtßuqa bleibt,

rnie man fidj metbaniftß au8brüc!t, baS £ eon nlixco, ßktnoi

befielen. 3n SBafyrheit aber unb fpradjßiftorifd} fann ^iet con

einem 53efteßenbleiben nid?t bie SRebe fein. 2)ie oergleicßenbe

Sprachmiffenftßaft fteUt feft, baß nur bie erftere 2Beife, bie ber

'Perfectbilbung mit o-2lblaut, »om ©riecbifcben aus bem inbo;

gernianiidjen SJluttererbe ßerübetgenommen warb. £}ie perfecta

(£3«)
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ninXexa, (iißUcpa empfingen ben £-©ocnl burd) einen jüngern

unb fpejiell grieebifeben Spracbbilbunggaft; er warb ihnen oon

ben ^rdfentien jum 3»ed ber ftofflidjen Auggleidjung auf»

gebrungen, benn eine fuuclioneQe ©eteutung tyat bie grieebifebe

Sprache bem ©erbalablaut nicht beijulegen gewujjt, wie bie

germanifebe.

Soweit glaube id) nun meinen 8efern binteidjenb an ©ei*

tpieien flar gemalt ju ljaben, wag man unter Umgeftaltung ber

Spracbformen burd) Afjociation mit ftofflidjer Auggleicbung ju

»erflehen ^at. ÜJlögen fie mir nun geftatten, ein afynlicpeg

©ilb oon ber Affociation mit formaler Auggleidjung ju ent*

werfen.

3u ben Affociationgbilbungen burd) formale Auggleicbung

gehört »or allem bag in allen Sprayen feljr bebeutenbe h>eer

ber fogenannten SJletaplagmen, ^»eterofliflen u. betgl. Sobalb

ein 9lemen tbeilweife ober gang in eine anbere ©eclination, ein

©erbum in eine anbere Konjugation als bie iljm urjprünglicb

eigene Übertritt, Ijaben wir eg mit biefet Art ber Analogiebilbung

ju tljun. JDurd) ben Sprachgebrauch fügt eö ficf> fo, baf) einige

burd) 3al)( ober ^dufigfeit ber ©eifpiele geläufige unb für bie

Uuterfc^eibnng ber einjelnen gormen ober Ableitungen c^arafte*

riftifdje ©ilbunggweifen allmählich bie Dberfyanb über anbere in

bet genannten |>infid)t weniger begünftigte iljrcg ©leiden ge*

Winnen. Jene eTfteren, als bie bie Spraye überwiegenb be*

bmfd)enben großen Spfteme jieben aWbann bag Uebrige in ihren

©ann unb geftalten bag utfprünglidj heterogene bureb bie 2Jta<bt

ber Analogie nad) unb nad) ju ihnen ©(einförmigem.

3m h> cc^beutfe^cn brachte eg bie lautgefejjlitbe ©ntwicflung

ber Sprache mit ftcb, baf) im ©enitio be§ Singularg oon mag*

culinen Subftantioen nur bie urfprünglicben a-©tätnme, Setter

Wie tag, fisch, wolf, eine beutlidje ©nbung, -es ober -s, ret*

teteu. ®bemalige »idjt a-Stdmme baden &ur<b Sßirfen ber

XIV. 327. 3 (537;
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Slufllautdgefefce ihre ©afuSenbung im ©enitio ©ingulatiS ein»

gubüften, unb jo ftnb noch im SRütel^ot^beut jtfcett bie ©enitiee

©ingulariS oon vater, bruoder, alten r-©tämmen, (== lat. patr-,

fratr-, griet^. naiQ-)

,

al8 des vater, des bruoder angutreffeu.

SJiit biefen gormen ohne -s ^at man allein bie griedjijdje Sil»

bungöweife oon nazQ-ög gu ibentificiren ;
benn früheres auälauten»

beS -s war in ber germauifchen ©prachentwicflung, gu welket

unjet .^ochbeutfch gehört, lautgeje^mä§ig abgefallen; ba$ -s oon

tages, fisches, wolfes war nid)t ein urfprünglidj auÄlauten«

be8, jonbern bahntet ftanb noch eine ©ilbe, welche ber Abfall

betroffen ^at. 2)urch ihre Rettung einer ©afubenbung -es, -s

aber wirb bie Äategorie ber a-©tämme hinftd&tlich ber ©enitio»

©ingulari8»33ilbung Ijinfort bie maftgebenbe; burch formale 9lu8<

gleühung mit ihr entftehen and) bei vater, bruoder bie jüngeren

©enitioformen vaters, bruoders.

#inwieberunt in einem anberen fünfte, betreffe ber ©ilbung

be8 Plurals, finb e8 nic^t bie a-®tämme, welche im ^odjbeutfcben

bie gemeine Analogie ber ©laöculina begtünben, fonbern oiel«

mehr bie i-@tämme. @8 ftnb 2Ö Örter wie gast, balg, utfprüng«

liehe i-©tämme gasti- (— lat. hosti- „grembling"), balgi-, bereu

Plural in bei gönn gaste, bälge an bem Umlaut, ber Sbirfung

eines ehemals in bet ©djlufjfilbe enthaltenen i-?aute«, ein

(iharafterifticum ber ^luralbilbung gewinnen. Um biefen for-

malen ©ortheil auch ü“ erlangen, entjcbliffjen fich bie meiften a-

©tdmme auch 3ur Annahme ber Umlauteform im Plural; baher

nunmehr auch wölfe, vögel, äcker, nägel oon ben urfprüng*

liehen a-©tömmen wolfa-, fogla-, akra- (gried}. =» ayQÖ-, lat.

agro-), nagla- gefagt wirb. ÜJiittelhochbeutfch h«e§ noch ol?nf

ben Umlaut g. 8. die vögele, nagele. 3m 9leubo<hbeutfchen

flehen bie wenigen fich ber allgemeinen formalen äuSgleidjung

entgiehenben umlauteioe gebliebenen jpiurale wie tage, arme,

hunde nunmehr als Ueberreftc, bie für bie fonft entfehwunbene
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alte SBerfcßiebenheit bei ©tammflaffen bis auf biefen Sag geugen,

unb com heutigen ©tanbpunfte old Ausnahmen uon bet Stegei ba.

Bmifdjen fogenannter ftatfer unb fchwacher ober n-3)eclina»

tion finfcet aud) mannigfache formale Ausgleichung in ben neueren

$hafen bed ©ermanifchen ftatt. 35ie ©ntfcheibung im .Kampfe

jmifchen beiben 33ilbungSroeifen pflegt noch immerfort feljr »er«

fchieben auSgufallen. SBir befliniren l)eute der halm, des hahns

gegenüber älterer unb noch heute «id^t auSgeftorbener SBeife

der hahn, des hahnen. (Sbenfo flegt in noch oielea anberen

gäQen bie ftarfe 35eclination über bie fchwache, g. 33. auch bei

schwan, mond, stem, herzog, äuge, beten alte ©ingulargenitioe

schwanen, monden, stemen, herzogen, äugen ben Sieubtl»

bungen schwanes u. f. f. gewichen finb. Umgefehrt gewinnt

aber bie fchwache SDeclination ber ftarfen einen Sheil tyreS et«

erbten SerrninS ab, wenn bie Afjociation burdj formale AuS*

gleichung g. 33. bie neuen 33iIbungSweijen der hirte: des hirten,

der rabe: des raben onftott ber früheren hirte: hirtes, raben:

rabens Ijerbeifü^rt.

55ie SBortccmpofltion netmag l)äuft^er bie fonft nerbrängten

alten SafuSformen gu wahren unb tljut bieS g. 18. bei schwanen-

gesang, monden -schein u. a. Aber nicht weniger ift bie SBort»

gujammenfeßung anbererfeitd auch ein Selb, auf bem fleh bie

ajfocialine Sleubilbung noch weiter norwagt ald fonft. @8 finbet

fogat bie fonft oermiebene formale Ausgleichung gwiflhen maS*

cnlin-neutraler unb femininer Seclination ftatt, wenn wir im

(iompofitum liebes-gram unb geburts-tag, ferner regelmäßig

bei allen gemininen auf -ung unb -schaft, regierungs-rath, ge-

sellschafts-local mit bem non ben SJtaSculinen unb Steutren

lemmenben ®enitiu=s fprechen.

3n ber germanifchen (Konjugation halten fleh ebenfalls noch

heute bie gwei großen Älaffen ber fogenannten ftarfen ober pri»

mären unb bet fcbwachen ober abgeleiteten 33erba einanber bie

3* CS39)
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Sßage im Kampfe um$ 2)afein, wenn auch, »ie befand, im

allgemeinen bafl 3üngl«»n bei bet formalen au8gleid)ung fid)

gu ©unften bet fdjwachen 33erbalbtlBunjj gu neigen begonnen

hat. 5Die fd)wad}e SBerbalbilbung hat wol)l Siege uub @r*

obetungen »ie bie Präterita bellte, glimmte, mahlte, backte

an Stelle bet »eralteteu boll, glomm, muhl, buk (fab $)articip

9)räteriti ber lefcteren beiten aud} jefet nod} ftetö ftarf gemahlen,

gebacken) gu Dergeid}nen. @6 ftnb ferner jdjroad) geworben:

hehlte, verhehlt anftatt ber ftuljereii hal, verholn (oergl. nod)

bae abjectio unverhohlen), begleichen beneidete, beneidet, wo*

für eljemalö benitten galt, aber eö ftnb bagegen umgefetyrt

auch früher fd)»ad)e 33erba burd) bie formale auSgleidjung ju

ftarfen geworben; ich frug fcmmt auf neben bem älteren ich

fragte (aber im ^articip noch ftete jdjwad} gefragt), ich pries,

gepriesen Ijat ältereä ich preiste, gepreist jd}on DÖlIig Der*

brängt. SDie ©d}riftjprad)e fefct, wie bie angeführten Setfpiele

buk unb backte, fragte unb frug bartljun, nicht immer fogleid}

einen feften 3)amm gegen ba8 Sd)wanfen be6 Sprachgebrauches

gwijd}en alter gern unb auf formaler aubgleidiung beruhenber

9leufchöpfnng. aber »ie außerhalb ber Schrift* unb Siteratur*

fprache bie au8gleid)ung8Deifud)e nod} ungleich häufiger angehoffen

werben, ba8 geigen einmal Silbungen ber Solfebialefte, »ie bie

hier gu 8aube im ^fälgifdjen üblichen 'Purticipien gelidde, be-

didde ftatt geläutet, bedeutet (oom 3nfinitio pfälg. laide, be-

daide, wie schraiwe, paife, graife u. a. flingenb), genösse

ftatt geniesst unb oiele anbere mehr, ba£ beweift ferner ba§

Beugnifj oon Silbungen be8 fchergenben SolfSmunbed, wie ge-

schonken, gemorken, gewunken, geschumpfen anftatt ge-

schenkt, gemerkt, gewinkt, geschimpft, bafür fanu eublid}

auch an bie ©igentl)ümlid}feit ber Spredjmeifc ber jfinber er*

innert werben, Don beuen Diele gerabegu alle ftarfen SSerba

fchwach flectieren unb g. 93. ich esste, trinkte fagen. alles biefi
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finb momentan nodj Sprachfehler unb manche bet gormeu

»erben eS torauffichtlich immerbat aud) bleiben, unb ber fpradj*

meifternbe $)urift pflegt gemeiniglich berartige £>inge als

®prad)ftücf)te bet ©erirrung nid)t wenig gu perborrefeiren. Aber

bie ^iftorifete Sprachwiffenfcbaft weift aud) biefen ©ebilben

beS unbewußten, nicht rcflectirenben oolfSthümlicben Sprechens

unb SprachfdwpfenS ihre gute ©eredjtigung gu, inbem fie ben

beS ^iftorifdien Sinnes baaten Spradjretniget betest, baß fel)t

»iele, ja bie afletmeiften unferet jeßt fd^Tiftgemä§ geworbenen

formen anfänglich auch nichts anbcreS waren, als ebenfeldje

(Sprachfehler unb ©erirrungen beS auSgleichenben pfpchologifc^en

JriebeS, bis fie bet alles ^eiltgenbe UfuS SprannuS auf eine

höhere SRangftufe beS ©afeinS erhob.

©erfuche bet formalen Ausgleichung gwifdjen ben beiben

großen Kategorien bet ftavfen unb bet fchwacbeu ©etba macht

unfete Sprache auch täglich bei ber 3mperatiübilbung. Wia

n

fagt befanntlich im 3wp«atio heuUul fl9e gM<h fptadjrichtig

bleib unb bleibe, fahr unb fahre, ferner folge unb folg, lerne

unb lern. SBoßer hi« bie ©oppelfotmen? <Den ftarfen ©erben

tarnen tson ^>auft auS bie formen ohne fchließenbeS e, ben

iebwachen aber umgefehrt bie mit e gu. Aljo finb bleib, fahr

einerfeitS unb folge, lerne anbererfeitS baS echte Alte, ©egen*

fettige AffociationSbilbung ruft als jüngere formen bleibe

unb fahre bort, umgefehrt folg, lern auf fciefet «Seite in’S

Heben.

2)ie romanifchen Sprad;en Ijaben bei ihrer Sonjugation

riner $>artictpbilbung weite AuSbehuung gegeben, welche im

Hateinifcben nur erft in fpärltdjen Anfängen fleh oertreten geigt.

5)ie gu ben ^räfentien unb ^Jerfecten acuo acui, minuo minui,

tribuo tribui unb wenigen anberen gehörigen ^atticipien auf

-utQs, acutus, minutus, tributus, finb bie ÜJfufter geworben für

eine große ©tenge »on ©eubilbungen; ihTen AuSgang treffen
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wir in bet gcrrn halten, -uto, fran^öf. -u gerabegu atS bie Siegel

an bei faft allen Serben oorneljmlidj ber lateinifdjen i®eiten

nnb britten (Konjugation im SRomanifdjen. ©o bei ital. tenuto,

frang. tenu „gehalten"; ital. venuto, frang. venu „gefommtn“;

ital. dovutu, ftang. du „gemußt"
;

ital. veduto, frang. vu „gelegen"

;

ital. avuto, frang. eu „gehabt* ;
ital. voluto, ftang. voulu „ge*

wollt*
;

ital. paruto, ftang. paru „gefdjienen"; ital. venduto, frang.

vendu „cevfauft"
;

ital. perduto, frang. perdu „oerloren“; ital.

ricevuto, frang. re<;u „erhalten"; ital. vissuto, frang. veeu „ge*

lebt"; ferner frang. rompu „gebrochen"; vainc.u „gefiegt", courn

„gelaufen" u. f. w. Um e8 gut erftären gu tonnen, tote ftdt biefe

Formation Don fo geringem Urjprunge auS fo ungeheuer ati8>

breitete, Ijat man wol)l bie Qlnnaljme einer ÜJUttelftation gu

madjen : idj bcnfe, ba| fic^ nad) ÜJlafigabe beö Ser^ältniffeS bei

ben wenigen lateinifdjen HJiufterbilbungen acutus nebeu acui,

minutus neben minui, tributus neben tribui ba8 -utus im Sul*

gärlateinifd^en gunäd)ft überall ba einfanb, wo ba8 $>erfectum

auf -ui »orijanben war. ©o führten aljo hauptfddjlid) bie $et<

fecta wie tenui, debui, habui, recipui, volui, parui bie Serba

teuere, debere u. f.
w. gu ben neuen $)articipieu »ulgdrlateinijd)

tenutus, debutus, babutus, reciputus, volutus, parutus. 8«

folget ©taffel Komm bann ba$ -utus leicht weiter empor, fo

bajj e8 nadjgerabe audj bei feljlenbem perfect auf -ui in 8n>

wenbung tarn, beifpielöweife bei venutus neben bem perfect veni,

bei vixutus (ital. vissuto, frang. v4cu) neben vixi, bei vendutus

neben vendidi. 2)ie alten lateinijcben SaTl>c*b*en ijnben fid)

oer biefem SBue^ern be§ -utus gum 2^eil, fo weit fte niefct gong

auflftarben, abfeite in einen Söintel gurüefgegogen
,

b. I). ftnb in

nidjt mehr al8 fjarticipien gefüllten Sominalbilbungen erftarvt;

g. 33. ital. detta, frang. dette %. „®elbfdjulb" ift = lat. debita

(ndmlidj pecunia), ital. vendita, frang. vente %. „23ertauf“ =

lat. vendita.
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3n bem griedjifdjen grammatifdjen Unterrichte oerfe|lt wo|l

fein 8eljrer, ben ©d?üler aud) fd)on in bet Quarta auf ben

ßljaraftet bet formen IwxQaztjf, Jrjfinaitiyrjv al0 9Retapla8men

aufmerfiam gu machen. Slber ber 8e|ret fönnte unb fofltb

meines grad)ten8 roeitergcljen in bem gwecfbewu|ten Verfahren,

bem ©d}üler für bie gjrifteng non metaplaftifchen formen, b. i

eben ba8 SBalten ber Slnalogiebilbung in ber Sprache, bie Singen

gu offnen, So fönnte 3. 93. burchauS etfptiefelte^ bie 93ilbung

te§ ©enitio ©ingulariS ber 9JJa8culina wie veaviag, nnXizrjg

anberS al8 e8 meift gefehlt, wenn e8 überhaupt gefd^ie^t, Der*

ftänblich gemalt werben: vaavinv, noXiznv finb nicht etwa au8

nuvian
,

noXizao, pon ben ««Stämmen vtaviä- , nnklzd-

piu8 ber ©enitioenbung -n, entftanben, benn au8 an wirb nach

attijchen Gontractiou8gefe|en befanntlid) ew, uic^t ov Slber baS

-ov oon veaviov
,
noXiznv ift eine gormübertragung oon bem

gleichen @afu8 ber fogenannten gweiten 3)eclination, ber ber n•

Stämme, Don Vnnnv au8 'i.zno-o
;

nn wirb ja regeltest im

ättifchen gu ov contra^irt.

ginem benfenben Spüler ift e8, wie ich au8 eigener ©t*

faijrung weil, wo|l ein 93ebürfni| gu wiffen, warum im

@ried)ifchen Xewv leovr-og, aber im 8ateinifchen leo leönis unb

nicht leontis becliuirt wirb, ginem folgen fage bet 8e|rer,

ba| bie n*35eclinattou be8 8ateinifd}en bie ältere fei, bie nt-2)ecli*

uation be8 ©tiecbifchen bie jüngere, unurforünglidjcre. ÜRit bem

8ateinifbheu |armonirt ja |iet ba8 ©ermanifche, a|b. lewo,
.

©en. lewin = n|b. löwe, @en. löwen; überbieS weift ba8

©riechifdje felbft mit bem au8 Uuiv monirten (abgeleiteten)

geminin Xiaiva „8öwin" auf bie urfprünglidje Slbwefenljeit be8

t im Stamme oon Xtwv |in, benn Atotva ift au8 einem

maSculinen n-@tamme abgeleitet in betjelben SBeife, wie zixzatva

oon tixTtav zixzov-og fommt. SDie 35eclination Xenrz-o g,

Xiovz-i u. j. w. fann nur entftanben fein, in bem ber SRominatio
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©ingulariS, bet im ©riedjifdjen bei n» unb nt-@tämmen in

bem gemefnfamen äuSgang -uv gufammenftel, bem SRomen 33er=

anlaffung gur ^eteroflifte, jum 2lu$wei<ben in bte $lejrion bet

3>articipia ^räfentiS auf -uv unb bet 5B6rtet wie -/squv gab.

3lfo aud) in Uuv unb feinet SMlination gewahren wit einen

©erfud) ber formalen SluSgleidjung : bie ©pradje madfjt ben 93e»

ginn, bie 3»eiljeit oon n- unb nt-$eclination aufguljeben unb

äUeinijerrfcfyaft bet 9iorm bed nt-9>arabigma§ eingufüfyren.

9luf bem ©ebiete beS griedjifdjen 93erbum§ 33eifpiele Bon

SlfJociationSbilbungen, welche bie Senbeng bet formalen ISuS»

gleicfyung befunbeu, in großer 3Renge Borgufüfyren, würbe mir

nidjt fdjwet fallen. 3di) begnüge mid) mit bem $inwei8 auf

ba8 (Sine, wie bie beibeu großen Bon 2llter8 Ijet neben einanber

fyergctjenben ©pfteme bet 93erba auf -o> unb auf -jii ftc^ fort»

wäfyrenb gegenfeitig gu beeiufluffen fudjen. 2)a8 Slluftet oon

Uu unb ©enoffen bewirft in bet anberen ©nippe bie analogifdjen

9feubilbungen wie deixvvu neben älterem dtUwj.ii. 5Bie um»

gefeljrt bet ©ieg unb bie Meinfyerrfdjaft aucfy gu ©unften bet

formen auf -ja auSfallen faun, geigen befenberS bie äolifdjen

©eftaltuugen bet fogenannten S3etba contracta, bie für tpilew,

doxiftou äolifd) erfdjeinenben formen (pttrjfit , öoxijtufir
y
an

bem ©tyarafter biefer als fo befcfyajfener 9leubilbungen gweifeln

Ijeute nut nodj wenige ©pradjforfdjer, Bon ben bie edjte Ijifiorifdje

ÜJietfyobe befolgenben fein einziger.

SJtädjtig geigt fid> bet Stieb ber formalen SluSgleidjung

aud) auf bem ©ebiete bet gtiedjifdjen SBertbilbung im weiteren

©inne. 2Bie bet 5)eutfd}e bei liebes-gram, geburts-tag nadj

bem oben ©efagten geminina an ber erften ©teile bet SBort«

compofition in bet SBeife Bon fKaSculinen befyanbelt, fo geigt

aud) bie gtiedjifd&e Sprache eine weitgeljenbe 9iioellirungStenbeng

bei bet ©eftaltung beS erften ©liebeS nominaler ©ompoftta.

©el)t feiten finb ©ompoftta mit femininen bet erften ©eclination,
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welche wie ßovXrj-fÖQoc, nvX

r

rdöxog ben Stamm teS etfteit

©liebes in feinet nötigen gorm aufnehmen. Sonft fügen fich

feldje gemiuina faft burdjweg bet Analogie bet mabculinen ober

neutralen Stamme auf -o-, fo bofj Ti/io-xQaria, obgleich oon

ii/jtj fommenb, benfetben „GompofttionSBocal* -o- aufmeift,

ben agtoio-xQaita oon aQioio-g feinet eigenen Statut gemäfj,

„organifch", wie man nad? früherem Vtaudje fid) auStrücfte,

befifjt. Aud) cenfonantifche Stämme befleiben fid} iu bet Gom»

poftticn mit bemfelben -n- bet o-Stämme, baljet Ttaiio-TQißrjc,

naxQo-xtovog, nr^Qo-xvovog, tro^bem bafj bie einfachen ffto«

mina nicht n naidö-g, ö naTQo-g unb noch weniger r/ tirjXQo-g

nach bet jweiten 5)eclination lauten.

gür bie Gempofition unb SBottbilbung mit 3ahlrc6rtern

ftnb eS im ©ricdjifchen einjig bie fcret auf -a auSlautenben

Garbinalia imä, hvla, dixct, beten gorm bie JRit^tfdjnut für

bie übrigen abjugeben pflegt: neben ben auch oorfyanbenen unb

nad) ©rammatiferbegriffen einjig regelrechten ntvie-novg unb

oxToj-Tiovg befitjt bie Sprache TievTtx-novg, oxTa-nnvc, beren

baB a in bet GompofitionSfuge nur burd) bie Sinologie Dou

enxä-novg, ötxa-novg aufgebrungen ift. Gbenfo beruht bie

burchgeljenbe Gnbung -ä><tg ber ÜHultiplicatioa nixxaxtg „fünf«

mal", egaxig „fechSmal“, nxxäxig „achtmal" u. f. W., nnXXöxig

„oielmal, oft* einjig auf ber Verallgemeinerung beS AuSgangeS

oonj Imäxic
,

eväxig, dexäxig, benn bie eigentliche gorm beS

BahlaboerbialfuffipeS war, wie bie Sptachoerglcichung barjuthun

Betmag, -*<s unb nicht Bon £aufe aus -äxig.

So oiel über formale Ausgleichung als baS wefeutlidje

ber jweiten $auptart ber fpradjlichen AffociationSbilbungen nach

nuferer Gintheilung.

GS fann, wie leicht ju jeigen ift, praftifd) ber gaH eintreten,

bah bie ftoffliche unb bie formale Ausgleichung fid} als einanbec
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entgegen wirfenbe Stiebe erweifen. So fütjrt, um nur ein

SBeifpiel gu nehmen, bie formale Ausgleichung eine ftoffUdje S3er»

jchiebenljeit herbei in einem folgen gaHe wie bei bet Plural*

bilbung burdj Umlaut im ^ot^beutfcben: inbem wölfe, nägel

formal mit bem Plural oon alten i- Stämmen wie gäste, bälge

ausgeglichen baS ö, ä als SBurgetoocal befommen, entfernen fie

fich ftofflid) »on ihren Singularformen wolf, nagel. 6benfaU8

baä Streben nach einem umgelauteten Plural hot in» ^>fälg«

SDialelt an einem eigentümlichen ÜJlifjoerftänbniij beß piutoU

die fisch „pisces" feinen AnfnüpfungSpunft gefunben: au8 bem

Plural die fisch, ben er mit die bisch, die fichs, ben piuralen

311 der busch, der fuchs in ber AuSfpradje ber Pfalj, auf eine

Uinie fteHte, h flt fid) ber Pfäljer ben Singular der fusch ge«

bilbet, ftofflidje S3er|d)icbenbeit auch t>ier bei ber formalen Au8«

gleichuug gewinnenb.

Aber eö fann auch — unb baS ift für unS hi« widjtiger

feftjuftellen — ftch ereignen, bafj beibe gactoren einmüthig mit

einanber ju bemfelben Biele hiuroitfen. ©atnad) entfielt eine

britte $auptart ber Affociationebilbungen, bie ber auf ftofflidj*

formaler Aufgleisung betuhenben.

Söebeutcnb mehr ber germanifdjen fchwachen Serba bilbeten

norbem unb noch 9Jtittell)ochbeutfchen ihr Präteritum burd)

ben fogenannten Oiücfumlaut, b. i. in ber fficife wie brannte

non brennen, kannte non kennen, sandte oon senden u. 0 .

noch heut i“ ©ebrauch finb. @hemal8 hi*& e$ 3 -

stallte oon stellen, satzte oon setzen, sankte oon senken,

hankte »on henken, schankte oon schenken, hörte Don hören.

SBenn nun bafür in heutiger Sprache bie gormen stellte, setzte,

senkte u. f. w. eingetreten finb, fo läjjt fid) jcbmer fagen: ha*

hier bie Analogie beS Präfenö unb feiner gorm gewirft ober ift

bafl Slerhältnif} bei anberen fchmachen Serben, welche oon Anfang

an PräjenS unb Präteritum nicht burch bie SSurjeloocalifation
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unterfd)ieben, wie sagen sagte, lieben liebte u. ähni., maf)*

gebenb geworben? 3m erfteren Balle würbe ftoffüdje Ausgleichung,

im lederen formale Borliegen. SDaS Süchtige wirb aber fein, bafj

beibe Urfadien im Serein gu berfelben Söirfung geführt haben.

iDiefelbe ftofflich» formale Ausgleichung fdjafft fogat mitunter auS

einem einzigen fficrbum in bet Böige beren gwei : au8 bestellen

mit bem alten Präteritum bestallte unb bem Particip bestallt

entwicfelt fid) auf bem befchriebencn SBege einerfeitö bestellen

bestellte bestellt, anbererfeitS, inbem bet ©ocal be8 Präteritums

ftdb BeraUgemeinert, bestallen bestallte bestallt. Unfet mich

dünkt als präfenS gehörte anfänglich mit mich däuchte als

Präteritum, eigentlich einem potentialen Dptatin (b. i. (Jonjunctio

ber milbeten ober gweifelnben AuSfage in ber Art Bon ich möchte,

dürfte u. a.), gu einem ©pfteme gufammen. 3efct fönneu mir

gu mich dünkt ein mich dünkte al8 neues Präteritum, umge»

feljrt gu mich däuchte ein mich däucht alS junges PräfenS

neueften ©eprageS circuliren laffen, unb nicht einmal bie Ber»

fdjieben enimicfelte ©ebeutung, wie fte wenigftenS bei bestellen

unb bestallen wahrgenommen wirb, braucht fich hier gu geigen.

Söenn wir oben @. 29 f. baS frangöfifdje aimons, aimez,

aimer burd) ftoffUdje Ausgleichung beS alten amons, amez,

amer mit ben Bormen aim, aimes, aime, aiment entfte^en liefen,

fo ntuf) hingugefügt werben, baf) auch ^ier formale Ausgleichung

mit im ©piele fein fann. 2)a bei manchen Serben, g. ©. bei

porter, eine ©erfchiebenheit ber Stammform burd) bie oerfdjiebenc

©etonung ber einzelnen Bormen nicht entftanb, fo fann baS ©or*

bilb biefer bie Uniformirung beS ParabigmaS Bon aimer, lever

mit befßrbert hoben.

3m ©riedjifchcn lauteten, wie bie ©pracbBergleichung er*

mittelt, ber AccufatiB ©ingulariS unb ber fRominatio PluraliS

beS £>unbenamenS sorhiftorifd) einmal nicht xi'r-a, xiv-eg, fonbern

* xoor-a, *xi'ov-£$ non berfelben ©tammform, welche bet
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Ufominatio xuov unb ber ©ecatio xvov immerfort wahrten.

3nbem nun in jenen gwei ©afu8 bie formen xvr-a, xiV-ec,

ftcher griedjifdje 9ieubilbungen, eintraten, fann einmal bie Analogie

ber ©tammform in ben ©afu8 ©enitio ©ing. xw-ng, Satio

©ing. xw-l, ©enitio ^lur. xw-üv, welche oon jeher nur xvr-

war, gewirft ^aben; bann haben wir eS natürlich mit ftoffUdjer

Ausgleichung gu t^un. ©8 ift aber audj nicht auSgefchloffen,

bie SBeeinfluffung burd) ba8 ^arabigma anberer Nomina, weihe

bereits früher nidjt ober nicht mehr einen Unterfdjieb ftarfer

(lautlid; uugefchwächter) unb fdjroadet (lautlich gefchwaditer)

©tammform 5
) maxien, angunehmen: wenn etwa bei ’tnii

fdjon früher gleichmäßig rred- in allen 6afu8 gu ©runbe lag,

fo oermochte auch ba8 ein Antrieb für ba8 ^'arabigma oon xiW

gu fein, ftc^ einförmiger Ijinfi^tlidj ber ©tammform gu geftalten.

@oldje SBirfung aber bet ©eclination oon rtnvg ober überljaupt

anberer Nomina auf bie oon xrw»’ ift unter ben gällen ber

formalen Ausgleichung gu regiftriren.

©8 leuchtet auf ©runb biefer ®eilpiele wohl fofort ein, baß

bie güDe ber oereinten ftofflichen unb formalen Ausgleichung oen

ooru hc««n immer einen gang beftimmten ober richtiger gang

leidjt gu beftimmenben ©harafter tragen. ©8 liegt bie ©a<he

allemal fo, baß ein bei einem gormenfpfteme oorßanbeneS 93er

•

hältniß ber ftofflichen ©1 eichheit burch feine Analogie gu«

rücTroirft auf ein anbereS ncbenliegenbeS gormenfpftem

mit bis baljin befteheuber ftofflic^er Ungleichheit, ©te

ber Kategorie ber ftofflicb= formalen Ausgleichungen gufatlenbe ober

mit Sicherheit guguweijenbe 3aljl oon ©pracherfdjeinungen wirb

feiten eine feht große fein im ilerhältniß gu ben gaQen ber burch

ftofßid;e ober burch formale Ausgleichung allein fich ootlgiehenben

AffociationSbilbungcn.

3nnerhalb be8 SeteicheS ber £auptarten ber AffcciationS«

wirfung wirb man weiterhin Untergruppen ftatuiren fernen.
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©ine fcldje mögliche Unterabteilung ift, um nur biefe gu et<

wähnen, bie in partielle unb totale Ausgleichung. ©ämmtlicpe

bisher angeführten ©eifpiele waren ftäBe ber totalen Ausgleichung:

bie nadjgebilbete $orm machte jtc^ in beni fünfte bei Stad)» ober

Seubilbung gang unb oöflig ber als ihr BJtufter fungirenben

gleich- 3* erwähne, um baS ©üb gu neroollftänbigen, barum

noch einen gaB ber partiellen Ausgleichung.

AIS ein ©eifpiel ber partiellen formalen AuSgleichuug

biene golgenbeS. 3n griec^tfdjen ©rammatifen, felbft folgen,

welche eine wiffenfchaftliche Haltung anftreben, wirb noch heute

unbebenflicf) gelehrt, bie (SontradionSregeln, ba§ e« attifch rj,

unb na attifch w (wie in *uidoa aidw u. a ) werbe, erleibe

eine Slugnaljme im SReutrum ^luraliS foldjer Afcjectioa wie

XQvaeng X(tvaove, anlnng ärtlodg. 9Da fofl alfo gegen bie

Segel XQvoea gu yQvoä anftatt gu *xi,vaV< gu ä/ilä

anftatt gu *änlw geworben fein. ®a8 Sichtige ift oielmeht

eiugig bieS, was man auch bem Schüler nicht oerhehlen follte:

jene gwei 8autgefefce ha t' en hier nicht bie minbefte 3uhibitung

erfahren, aber eS h°t fid) anftatt beö ^robucteS berfelben in

ynvoä, ani.5 ber AuSgang -a eingebrängt nach ber Analogie

aller übrigen Somina im SomiuatioAccufati» $)lur.; nur baS

-a als ©ubung fdjien bem Sprachgefühl für baS Scutrum ^lut.

ein genügenbeS @hara^ter*f**cum gu fei**- 9lber ein Unterfchieb

beS -a in X(>i'oä, ctrtXü OOU bem in y.aXä, a/athi u. f. W.

befteht ja hoch: bort ift baS -a lang, h' et nid)t. ÜDieS nun

rührt eben baher, bafs eS bei ber Sluggleichung bet fchliefjenben

Silbe mit -tj, -w in beu lautgefefclid) eutftanbenen oerfchoflenen

formen *%yvorn *anlü wenigfteuS ihre Quantität geltenb gu

machen gelang, ©ernährte Quantität neben oeränberter Qualität

begeiepnen hier bie formale Ausgleichung bem ©rabe nach als eine

partieOe.

2>ie oothergehenben ©erfuche, eine fpftematifche Slnorbnung
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ber auf pfpdhologifchem ©ege erfolgenben f^rac^lic^en 9ieubilbungen

gu ffi^ieren, Ratten beit 3wecf, wenigftenS bie 5Jtögltd}fctt einer

folgen ju geigen, ©ie finb trofc ihrer UnooUftänbigfeit hoffentlich

bodj geeignet, erfenneu gu laffen, wie bie ÜJtethobe bet ©r*

forfdjung ber Snalogiewirfungen feineSwegä auf ein blofieS plan«

lofeS 0iatl)en unb Umhertaften hinauslauft. 3ft erft einmal auf ejr»

actem ©ege feftgefteilt, ba§ eiue ©prachfotm bet bie Sprache

beherrfcheuben gautgefefce wegen eine Analogie« ober StfjociationS-

bilbustg fein tnug — unb biefe geftftetlung mu& immerbar »or»

hergehen — , fo wirb ftdj in ben aüermeiften gällen bem gorfcher

baS ©eitere unmittelbar non felbft ergeben, b. h- e8 wirb eine«

langen@u<hen$ für ihn feljr feiten bebürfen, nach welchem ÜJtufter

ober welchen SJluftern bie Slnalogiebilbung ftdj ootljogen habe.

3ch geftatte mir jum ©chluffe biefer Unterfuchung noch

einige gufammenfaffenbe ©orte non allgemeinerer üenbetij.

3ut Empfehlung ber in biefcm IBortrage gefchilberten

methobifdjen ©runbfäfce ber oon anberen unb mir oertretenm

fprachwiffenfchaftlichen Dichtung barf äunüchft ohne Ueberhebung

gefagt werben: baS S3ertrauen gu ber abfoluten ©efehmäfjigfeit

ber 8autbewegung, wie e8 unfer erfter ©runbfag auSfpricht,

ift eö
,
woburch bie ©prachwiffenfchaft ber naturmiffcnlchafilichen

©nibety nahe fomrnt
,
unb woburch fie in SJegug auf Sicherheit

ihrer fRefultate allen anberen hifarifchen ©iffenfchaften fo fehr

überlegen ift.

68 barf ferner gefagt werben, bah eine allerfeitS tintige

^bgrengung beS SlntheiiS ber 8eibe8- unb bet ©eeienorgane an

bem fptachlichen gormenbeftanbe unb beffen ©utwicflung, biefe

2tbgren$ung, bie wir ja oot^ugSweife erftreben, immer eins ber

ergiebigften, ja »or bet .£anb wohl ba8 am nothwenbigften in

Ulnwenbung $u btingenbe Mittel ift, um bie fdjon fo oielfacf>

ncrbanbelte grage nach bem ©efen ber ©prachwiffenfchaft ihrer

8öfung beträchtlich näher gu führen. 2)ie befannte grage meine
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ich, ob bie ©pradjwiffenjchnft jn ben fJlatur* ober ©eifteSwiffen*

fd?aften gehört, ober, wie fie wohl richtiger gefteflt wirb, iuwie*

fern bie SSiffenfdjaft oon ber ©ptache ffiaturwiffenfchaft, in*

wiefetn fie anbererfeitS ®eifte9wiffenfchaft ift. 5)enn bafj fie

gum guten SLfjeile eben beibeS zugleich ift, bafl fängt ja wofyl

getabe burd) bie fRefultate ber geute oon ber „junggrammatifcben*

^Richtung (wie man unS getauft bat) an, am treffiicbfteu bargetfyan

gu werben.

©nblich habe ich noch ben einen gang befonberen SBunfch,

bafi mit folgenbe Sbftdjt gleicbfam nebenbei bei meinen ooran*

ge^enben ^Darlegungen gu erreichen gelungen fein möchte.

©trictefte Sefolgung ber fptachlichen gautgefefce unb plan*

mäßige ^»anbbabung beö Slnalogicprincipfl, biefe beiben oberften

metbobifchen @tunbfä|e ber mobernen ©pracbwiffenfcbaft, fdjeinen

mir gwei IDinge gu fein, welche bei nicht wenigen ©elegenheiten

auch bw ^)rayi8 be8 grammatifchen Sprachunterrichts auf ben

©pmnafien unb höheren ©chulen gang wohl gebrauten fönnte.

3<h hoffe mich «ic^t gu tauften, wenn ich »otaüSfejje, bafj meb»

rere meiner gut 3fluftration bet tbeoretifchen Sebauptungen ge*

brauchten Seifpiele barnacb angetban finb, anfdjaulich gu machen,

wie auch ber praftifche ©cbulmann befonberS beim gtiechifchen

Unterrichte »ielfadj in ber ©chule bie fctjonfte ©elegeubeit habe,

echte fprachwiffenjchaftliche ÜJietbobe gu üben, felbft ohne ein ei*

geutlicher ©ptachoergleicher gu fein unb in ©prachoergleicherei am

ungeeigneten SDrte gu ertraoagireu. Sei bem SDarlegen bet

einjelfprachli^en gautgefejje unb beim Verfölgen ,ber Sinologie»

witfungen in bet fptachlichen gormenbilbung braucht man ja fe^r

häufig über ben Nahmen ber biftorif^en ©ntwicflung ber ©ingel»

fprache gar nicht btnauSgugteifen.

Senn im Uebrigen meine Sorte etwa« bagu beitragen fönnteu,

in weiteren greifen ber ©ebilbeten bie woblwoüenbe 3u*wigung

gut ©pracbwiffenfchaft unb fprachwiffenfchaftlichen SOiethobe gu
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üermeljren, fo mürbe idj batin ben fc^önfteit goljn finben für

mein — id) weif) uidjt ob immer gelungenes — ©emütyen,

unter einer großen fDtenge »on 50iaterial eine geeignete AuSmaijl

gu treffen, um »ermittele beffelben bem 8aieu einen genügenben

©inblicf in facbwiffenfdjaftlidje 9)rincipienfrngen gu gewähren

unb ilju mo möglid) fogar gu einem Urteil in benfelben gu be=

fähigen.

Ämtterlutngrn.

1) 2Jiit einem * begegnet man nach allgemeinem jpraepttiffenfebaft»

licken ^Brauche erfcpl offene geraten, fo[d?e ,
bie nidjt biftorifeb belegt

ftnb, fenbern nur gemutl;mafjt ober aus irgenb melden ©tünbrn BcrauS*

gefejjt »erben.

2) ®ie ©intljeilung ber Analoßicbilbungen in bie gttei Kategorien

ber „ftofflicken* unb ber „formalen* Ausgleichung §at gu ihrem Urbeber

^)aul in beffen SBeitr. g. ©efc^. b. beatfc^. ©pr u. 8iter. VI 7. ff.

3) SBergl. 2)iej, ©ramm. b. roinan. ©pr. I 4 150, 173, 177.

4) 3)e6 JDieg’fc^en ©ramm. b. nun. ©pr. II 4
. 157 fragenb auf»

gesellten lat. *deire bebarf e$ fomit gar nidft, um ital. girc, ebenfo

wenig beS altlateinifefcen SmperfectS ibam ftatt bebam, um ital. iva

neben giva gu erflären.

5) 3ur ÜBeranfehaulichung be« UnterfdjiebeS Bon ftarfer unb

fcfjwacher ©tammform ift am leljrretcbften im ©riechifdjen bie Decli-

natien ber ©Örter wie nanj/s: ber ©eniti» na-rp-cq, ber 2)atio mtrp-i

ftnb Ben ber fdjmadjen ©tammform nurp-, ber AccufatiB mtrepa. aber

unb ber s})luralnominati» nurip-eq oon ber ftarfen ©tammform n%rep-

gebilbet.

(Mi;

CDrud pen ®etr. lins« (®&- ®riuim) in Brrlin, gdifnttcrjtnlr 17 ».

Digitized by Google



> 3

.

unb

$<?r %itm kr €uft»r

in ber 0leugeit.

33on

&/• » y
V-* c y*. /

Dr. <£. iHcf)li$.

^fittli« SW. 1879.

93 e r I a g ton ©arl .£ a b e l.

(£. g. iCabititi’stiii Brrlagsbni^ban&lang.^

33. ’K'ilt»Im • etxaj« 33.

Digitized by Google



2)aö Ueberjefcungsredjt in frentbe (sprayen loirb oorbdjalten.

Digilized by Google



wtrom unb Gultur! Unb abermals fteljt finnenb ber gorfcijer

am SfteereSftranbe unb fieljt bera Spiele ber SBellen gu, bie

gluth an gluth fich mit bem SUIoater DfeanoS in feierlicher

Siulje cermählen! Sang beljnt fid} ber «Dünenftranb, foweit bag

fchweifenbe Sluge ruht, unb hinter iljm ftrecfen fich fruchtbare

©elänfce, unb blinfen in ber gerne bie t^oc^ragenben SJl^ürme reich

geworbener ©täbte. glur unb ©tabt blüljenb gemacht hat f*e

ber ©trom, ber fich fehnt nach langem Saufe mit ben SBogen

be§ SDteereS feine SBellen gu einen! SBeit ftnb feine SBaffer he»

gejogen oom glängenben SDom ber Sllpen, ben ber Sötenich ®ott*

barb nennt; gefreut ha * fich b« junge Slufj im Ängefiehte ber

trofcigen Sßerge feiner £eimath; geläutert hoi « feine gluthen

im blauen S3obenfee unb gefprengt bat er mit «Donnergewalt

bie weifjen Sötaffen beS SuragebirgeS, bie ihn hinbern wollten

in 6aS weite $ha l
feine fcbäumenbeu wirbclnben SBellen frei gu

ergie&en. Unb bcfpült hot et mit nie ermattenbem gluffe bie

SDRauern non ©traffburg unb ©peper, non SBormS unb SDtaing,

hat feinen Anwohnern getrieben SDtühlen unb Sölafchinen, h“l

liebreich aufgenommen alle bie SBächlein unb SBafferabern, welche

ihm barboten bie bunfelen .Kämme beS SBaßfenwalbeS unb beS

$^wargwalbeö blaufchimmernbe Äuppen.

Unb weiter muffte fein Sauf fich «ruhen. «Dort wo bie ötahe

ihm guienbet bie grünen SBellen, ba muffte er mit SötanneStrcfj

fich fce« «Durchgang erfämpfen gu ben fühnginnigen Bürgen, bie

mit blitgenben genftern einftmalö auf ihn hetniebetfahen unb bie

XIV. 333. •
1 *
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mauergemaltigen Slfütme 3afrfunberte lang Regelten im eint*

gen Strome beö Sater Oi^etnS. Unb bei Gfobleng reicht ifm

bie SRijren^anb bie rebenumfrängte Staut, bie jugenbfrifcfe Söiofet,

unb mit »ereinter Äraft fenben fie ätöln’8 SBaaren unb Scannen

finab bem ftcf fenfenben ganbe gu. 2)ocf mübe wirb enblicf

im flauen ©clänbe ber Strom bet muffeligen Sltbeit; mit be*

fähiger Sreite treiben beS alternben 9ifeuu8 ©emäffer bafin,

unb bie ©cfne fenbet er au8 unb bie ©nfel im üieflanb mit ge=

tfeiltet Äraft gu mitten unb fcfaffen. Unb gur ginfen unb gut

SRecften gefen ab bie »eräftelten Slbern, unb ber SBaal reicht

bie breite £anb ber 9Jiaa8, ber ©cfroefter »om SIrbennenmalbe,

unb bie ©tfelbe fommt au8 ben ©auen ber SBaüonen mit bem

©efcfroifterpaar ben gemeinfamen ©ang angutreten finein in bie

Urflutf, melcfe ben ©rbfreiS trägt . 2)er alte SRfein aber menbet

ftcf feitroärtS
;

er bleibt treu feiner {Rieftung im 3ugenbalter unb

in ber SJianneSfraft unb nacf SRorben geigt ber ©tern, bem er

mälig »ergefenb guftrebt! —
Unb mie b e 8 ©tromeS ©efcficfte fo aucf ber ©ang

ber (Sultur, bie ficf entmicfelte in feinen ©auen unb bie ifrer

Soüenbung gugeft in ben lebten Safrfunberten. gange 3«**n

blieb eingefcf(offen ber rotirenbe ©trom ber Sioilifation in feinem

Sette, foroeit e8 ft(f ftrecft »om reicfen Safel bis gum nicft

ärmeren Äöln. (über bie nie raftenbe (Rrbeit ber SReugeit lief

enblicf ben eingefcfloffenen, fegenSreicfen glutfen ber cuItureDen

3been, bie ficf an beS SRfeinS ©eftaben entmicfelt fatten, ener«

giftfen (Durchgang! ÜJlit ©eroalt brauften bie fiet lange gurücf*

gefaltenen ©ebanten finau8 gur (Recften unb gur ginfen nacf

9lorben unb nadf ©üben, unb neue6 geben, neue Äraft gmä

ben ganben füben unb brüben gu »on ben ©auen unb ben •

SRenfcfen am 0ifeine. S)ocf bem gebenSfpenbet, ber gu »W

©nergie, gu niel bpnamifcfe ©emalt »erbraucft, geft enbltdb ber

erfaltenbe Dbem felbft au8. ©cfmacf unb lafm fiegt fein Beib

(•««)
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bal)in, wäfyrenb feine Äinber warfen unb geheimen; er wirb bie

Seute beß näc^ften Dtäuberß, ber fred) feine ©lieber jer^adt uub

ftdj brüftet beß Öiaubeß. 9lber enblidj bringt iljm ©rlöfung,

bem Stljeinlanb unb bem ©ulturftrom in feinen erfalteteu Slbern

ber Stern, bem er nadj Sterben jugeftrebt ift!

Stad? mandjem garten ©traufj fdjlägt fein ©ofyn im Storben

beß beutfdjen 93aterlanbeß bem freien SBegelagerer auf’ß ^jaupt,

ber uerfudjt l)at, mit feinem oerpefteteu 23Iute neueß geben bem

unter feinen ©djlägen abfterbenben [Rtjeinlanbe aufgugiefjen, unb

frei unb einig wirb baß 3tl)einlanb, foweit bie beutfdje 3unge

Hingt. 9ieue Äraft nerlei^t bie Siebe ber ßinber unb ©nfel bcn

fc^on abgeftorbeuen ©auen, unb feine ©ulturarbeit bie SSerl

binbnng beß [ftorben’ß unb ©üben’ß ©uropa’ß in ^>anbe=

uub SBanbel, in 3been unb Saaten wirb baß Sftyeinlanb mit

frijdjem HRutfye in Salbe wieber leiften, fogut wie bie Söolfen,

roeltbe ber [Jtorbfee entfteigen, mit neuem ©egen wieber beleben

bie Duellen, welche ityren Urfprung fyaben am ©ottljarb unb

am gidjtelberge, in ben granlengauen unb im ©djwabenlanbe.

©o gut baß ©ewäffer ftetß oon Steuern beginnt ben ewigen

Steigen, fo ficfyer wirb ju neuem geben erwadjen, non feinen

Äinbetn geftiifct, bie barniebet gelegene .Kraft bet [Rljeinlanbe,

bie gwei Sa^rtaufenbe lang bem bergen ©uropa’ß unb ber cul«

tureüen SBelt cermittelt fyat bie ©ebanfen cmlifatorifdjer unb

reformatorifd)er £l)ätigfeft. 3a ©trom unb ©ultur! —
®ß war ein reidjeß, bunteß geben, weldjeß bie [Rljeinlanbe

im 15. 3afyrfyunberte ben SRitlebenben barboten. SMe ©tSbte

am [Rfyein ftanben auf bem $öfyepunft tyr« 3Rad}t. SDie

SJiadjt beß ^uloerß, bie glüljenben ©efdjoffe auß ben galfonetten

unb gelbfdjlangen, bet „faulen ©retlje" unb „bet groben Siefe"

»erbatben ben [Raubrittern im IRljein» unb im ©djwabenlanbe,

in grauten unb in ber ©djweig iTjre ©djlidje unb ©dringen,

weldje fie früher bem ©änmetjuge unb ber SBagenreilje gefteüt
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batten. 3« Strafjburg unb gu 3üridj, gu Spepet unb gu SBora«,

gu Äölit unb gu Bafel lebte ein mannhaftes, waffengeübteS ©e»

fchlecbt, ba8 gu Sdjufj unb Srujj Saufenbe non waffenfähigen,

wehrhaften ÜRannern ftellen fonnte. 3)e8 BolfeS Äraft in ben

Stabten warb geübt in feftlicben Spielen. 23 ei ben großen

greifchiefjen in ben rbeinifcben Stabten warb nad) uralter Sitte

guerft nach bem Bogel auf ber Stange mit ber Slrmbruft unb

bem Stablbolgen gegielt 1
). ©ie praftifcben Schweiger finb bic

erften, welche ^uloer unb SBlct auch bei ben 3ietturniren beocr«

gugten. Schon 1472 wirb ba8 grofje greifcbiefjen gu 3üricb nur

für SBüdbfen auSgefcbrieben. SDie SÖaffe war bid gegen 1600

ba8 glatte IRobr für gweilötbige Äugeln mit getabem ober frummem

Sd?aft, alle 3üge — „boblnütbige SRöbre* waren »erboten*).

Bor bem Beginn eines großen geftfc^iefeenS war ber gange

bobe (Ratl) in Bewegung. 2)a mufjte »on SiatljSwegen ein

ftübtifcber (Srebit bewilligt werben, geftrebner ober „$)rit!d}meifter"

würben beftellt ober gar »erfchrteben, auf bem Schiefjplan rour»

ben bie Schranfen aufgefteüt, Äaufbuben würben errichtet, für

Verbergen geforgt, ©efcbeufe würben auSgewüljtt, alle Snnungen

unb ©ewerfe famen in SUjätigfeit. Unb waren bie hoben ©äfte

unb bie ehrbaren Biänner »on ben benachbarten Stabten em>

pfangen, hatte manch’ guter Scbufj ba8 3»el getroffen, war manch’

jch!ed)ter 2i$if} ben ^ritfcbmeiftern gelungen, fo fdjritt gum

Schluffe ein feierlicher 3ug oon SRatbSberren, »otnebmen 3ung«

fraueu bet Stabt, Stabtpfeifern unb Trabanten auf ben bunt«

bewimpelten geftplafc. S)ort würbe nach gehaltener SÄnrebe ein

Ärang ben Bertreteru einer befreunbeten Stabt gereicht, unb

biefe batte bie Berpflicbtung ba8 nöchfte greifchie§en gu batten,

bamit ba8 Ärängleiu nicht »erwelte 3
). Spiel unb Sang fchlo§

bie ftäbtifcbe geierlicbfeit, bie8 wahre Bürgerfeft, ba8 gürften unb

Bauern, Slbelige unb 23ürger gu frohem Sreiben, gu (ärnft unO

Sdjerg, gu Uebung unb Slnfpracbe Bereinigt batte. £ier würben
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bie alten Sünbniffe neunerftfirft, hier würben neue 93etbinbungen

angefnütft! £ier geigte fi<b bet reiche 9>atrigier im ©ammt«

gewanb unb Suffenljefen, ber 93auer in Gamifol unb Sruftfiecf,

bet 5$ütft in $)elg unb ©eibe, bet 5)iönd? in Äutte unb Äapuge!

Unb ba8 93olf8feft eetldjcnten bie anmutigen 3ungftauen mit

bem fofett gewunbenen ©cbteier übet bem Raupte unb ben gül*

benen Äettlein um ben weiten ^>al8, unb bie fraftftrefcenben

Sauernmäbel mit ihren flatternben ©finbetbaitben, ihren bunt*

geftteiften SRöcfen unb bem fUfigelefttfiufjcben am fammtnen, fyod)*

gebenben 3Jiteber! — Unb bagwifcben wfilfcbe ©auflet unb fab*

tenbe ©finget, fcbnitt»f*e Äammctgofen unb Kebreigenbe dürften»

tagen; ein Ieben8warme8 93ilb non bet Ätaft ber beutfcben

©tfibte. @8 war bie 3«t, ton ber ein beutfdber 3eitbudjfcbreiber

fagte: „ba ba8 ©tetben, bie ©eifjelfabrt unb bie Subenfcbladbt

ein 6nbe batte, ^ob bie SBelt wieber an gu leben unb frö^Ittb

gn fein." Unb gerabe biefet ^obepunft bc8 gebenS barg in ficfa

ben Äetn be8 93erfaOe8, unb wfibrenb bie ©tfibte am fRbein

fcboffen unb langten unb bie ©trafjburget fid? fteueten am ,£>irfe*

brei, ben ihnen bie 3üncber nod) warm im Sopf ben 9ibein

betab in einer gabtt gebracht batten 4
) ba leuchtete im Dften unb

im SBeften bie fDlorgentötbe einer neuen 3eit auf, beten ©onne

mitHave! ba8 SRittelalter begrüßte unb einem neuem 3eitalter

ben 9Billfommgtu§ bot.

ftern im Dften am 33o8poru8 ba batte gut 3eit bet

bß<bfttn 33lütbe bet rbeinifcben nnb bo<bbeutfd?en ©tfibte bet

lefcte 9>aläologe ben ^elbenfampf mit bem jugenbfrifcben Surfen«

ftamme geffimpft, bet ton ba an Sabtbunberte lang bet ©cprecfen

Dfteutopa’8 blieb unb auf bie ©eftaltung bet politifchen 93er«

bältniffe an bet 5)onau unb am 9ib«n tiefgebenbftem 6in«

flu§ warb. SRocb immer war ba8 gealterte Spgang bet reicbfte

©tapelplaf) bet geiftigen 93ilbung8elemente be8 SSJbittelalterS ge«

»efen. (Hoch fttablte be8 (Sonftatin ©tabt im ©cbmr.cfe prächtiger
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Digitized by Google



8

SDenfmäler, noch barg eS immer eine erftaunlidje SBifTenSfülIc,

weldEje bie 9lähe beS .Orients mit beu geiftigen, nicht getingen

Schäden ber Staber unb Werfer bereichert hatte 6
). Unb biefer

gange Strom geiftiger fRegfamfeit, platonifdjer 3been unb ber

2Bei%tt bc8 DftenS ergofe fid> mit ben geretteten gried)i|cben

©laffifetn, bie man bort bieder meift nur bem tarnen nach ober

aus Uebetfefeungen gefannt hatte, nach bem SBeften auf JpeS*

petienS banfbare gluren. (Sin glücflicfeeS ©efchid wollte eS, bafe

bamals gerabe bie Suchbrucferfunft oom SRhein aus nach

Stalien gelangt war, unb AlbuS ÜRanutiu 8 liefe gu Senebig 1488

in feiner berühmten Sudjbrucfetei gum erften fDtale 28 griedjifche

(Slaffifer mit bet Drucferfchwärge unb ben Settern ber SRainget

Äünftler oeroielfältigen 6
).

5Rit ben griedjifchen (Slaffifern unb ben flüchtigen SJtännern

non Spgang gog ein in 3talien ber gange Strom be« HelleniS»

muS. 5Rit ihm brang bis gu ben haften greifen ber Hierarchie

unb in bie gelehrten Äreife baS alte Heibenthum, unb unter

bem SRantel beS ©htiftenthumS nerehrten $apft unb Saie, $le«

rifer unb fProfefforen bie antife 2öelt, bie altclafftfdje Äunft,

bie Seichtlebigfeit unb ben gormenftnn heDenifchet Snfdjauung.

Unter folgen Anregungen feierte balb unter bem SBeifaU oon

Zapften wie fRicolauS V., Alejanbet YI., Seo X. in 3ta!ieu bie

Äunft unb bie 2Biffenf<haft ihre ^öd^ften Triumphe. 3ene

feunen wir unter bem Flamen bet SRenaiffance unb wohlbefannt

fmb bie 9Reifterwer!e non Seonarbo ba Sind unb SRafael

Sangio, non Seon 31 Iber ti unb ÜRichelangelo. EDiegorm

unb ber 3ul)alt ber heQenifchen Snfchauungen oon SBahrljeit unb

Äritif, non JReligion unb ©laube h^tt als H uman < SmnS

feinen fiegteichen (Singug in bie £ergen unb Sinne ber Stalifer.

SDie erlauchten ©eifter bort an ben Hochfchuleu non Bologna

unb gloreng, ein gicino unb Seffarion, ein $)oggio unb

Saubino gegen unter bem Sännet platonifcher Steen gu gelbe
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gegen feie ÜBetquicfung beö $riftlidjcn SDogma’8 mit ben arifto*

telifdjen gelten, gegen ba8 ©djulgopftbum, wie man bie ©cbo»

laftif trejfenb genannt bot
7
).

©(ton cot bem ©troadjen be8 bumaniftifdjen ©eifteS Ratten

in JDeutfdjIanb unb gwar am fRietertbein in $otlanb fid) eingelne

Stimmen erhoben gegen bie 3»ang8jade be8 ©djolafticiSmue,

beffen Schnüre bie beutfcben Unieerfitäten umfdblungen fyieit unb

in beffen minbbeuteligen ©treitigfeiten ba8 9J?atf bet Schrift*

gelehrten gu Äöln unb £eibelberg, gu ©afel unb ?jteiburg, gu

Stier unb Sübingen, gu SDlaing unb SBiirjburg im 14.— 15. 3abt*

bunbert fid} oergebrt bat 8
). ©erwarb be ©roote ober latinifirt

©etarbuS mit bem S3einamen sDiagnu8 ^atte gu SDeoenter

eine ^o^e ©djule errichtet, welche fich Äenntniffe etmetben feilte

ohne auf bem ©tecfenpferbe bet «Disputationen gu reiten, unb

beten Sttjeilnetymer bie 33ibel al8 clafftjcbe ©ittenlebrerin iafen.

Unter feinem fRadjfoIger fRabewpn au8 Utrecht oerbreitete fid>

biefe Srüberfcfyaft „oom guten SBiilen" ober „com gemeinjamen

beben" — fratres in commune viventer — über ben gangen

fRieberrbein unb gang fRotbbeutfchlanb. S8u8 biefem ©oHegium

ging ber ÜBerfaffet beö nad) bet 33ibel gelefeuften SButbeS f)ercor:

Stornos oon jtempen, bet SBerfaffer bet in ^»unberttaufenben

con ©jremplaren in allen ©praßen oerbreiteten Schrift: de

imitatione Christi, ©ein eigener ^rieftet foflte bamach jebet

werben, unb »äljrenb bie bebte be8 #ollänber8 eineifeitS ba8

Slnfeben bet jügellofen ©eiftlidjfeit untergrub, oetlieb fte anberet*

feitö bet au8 3talien nad) iDeutfcblanb unb befonberS in baS

SR^einlanb gelangten ljumaniftif(^en 9üd?tung eine wefentlid)

djriftlic^e 33afi8. «Dem ©influffe be8 5öerfd)en8, ba8 auf bem

Souboirtifd) bet «Dame com ©tanbe unb in bet elenben Kammer

armer beute nod) beute gu ftnben ift, unb ba8 nicht weniger als

2000 Auflagen erlebt bat »ft *nit 3“ hänfen, baf) bet oon

£e8perien übetfiutbenbe ©trom be8 ^umani8mu8 bei ben beut*

(sei)
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fdjett gellemften nicht gut frioolen ©laubenSlofigfeit umjcblug, tote

bei ben hoben ©eiftlidjen in 3talien, bie SSnfang be8 16.

3

ab*bua*

bcrtS gum ©ntfefcen beS puritanifcheu 2luguftinerm6ncb8 au« bem

©adjfenlanbc weltlicher waren al8 gürftenbiener unb 8anjfttecf)te
9
).

am SDberrljein wtrfte für bie ©rbaltung TeS djttftli^en

©inne8 im ©eifte ber Dppofition gegen bie SSerborbenbeit ber

©eiftlichfeit nicht gum minbeften bie feurige Snnigfeit unb

ergreifenbe SBabrbeit eines $)rebiger8 wie Sobann SEa ulet,

beffen ©Triften 1498 gu ©trafcburg guerft gebrudt würben.

3m ©eifte biefeß eberrbeinifcben SER p ft i f e r S wirfte fein ?anM>

mann, nur mit fdjärferer 3unge, 3ob a «n ©eilet
,
genannt non

Äai ferSberg. ©r fegte feinen in berbet ©pradje abgefafcten

$>rebigten feineö greunbeS ©ebaftian Srant’S Darrenfchiff 5“

©runbe, ba8 jener alemannifdje ©atirifer mit Sifchöfen unb

fDlönchen beeßlfert ba^e. 3m felbigen ©eifte fpottete 2boma ®

EDlurner, ein grangiSfanermßnch ooll bitterbefer @prüd)e, gegen

bie entartete Äirdje im 3)rei8gau unb im ©uubgau, unb wohin

fonft ibn fein unfteter ^ebenewan bei führte 10
).

®iefe fülpftifer unb ©atirifer be§ DbeinlanbeS, gu ^oüanb

unb im aiifatenlanbe, liehen gwar ihrer oppofitionelle ©praifce

gegen bie ©ntartung ber Äirche ooflen 8nuf, hoch oerleugneten

fie bie Äitcfce nicht fdbled?tl?in
(
fonbern machten uur gront gegen

bie ihr anbaftenben ©ebredben. 3uf alfo oorbereiteten Soben

fam bie ©aat beS bcutfdhen £>umani8mu8 unb halb ber

beutfehen Deformation! @8 war eine Beit fchwanger ooß

unauSgegobrenet 3been unb oppofitioneHer 2:f^atentuft

!

IDie gweite Hälfte be8 15. 3abrbunbert8 erfcheint in geiftiger

Segiebung für ©eutfchlab als eine UebergangSperiobe oom fDlittd*

alter gu ben 3been ber Deugeit. 3uerft geigt fidf bie Umwälzung

in ber Literatur unb gwar im greife ber gebilbeten EKäimet

befonber8 an ben .ftodbfcbulen unb in ben Deid}8ftabten fccö Db«n’

Ianbe8. 3“ £eibelberg am £ofe beö Jturfürften t) 1 1 i p j> b^e
(MS)
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fid) eine Slrena geiftig fyodjfteljenbeT OJlänner gefammelt, in feeren

Seelen guerft feer ^rogef» feer ©äljrung feer neuen ©ebanfen »or

ftd) ging, welche ba8 ©tubium ber neu entbecften ©laffifer, feie

au8 Stalien fatnen, mit fid) braute. 33en $)rimu8 be8 üJiufen»

fi|)e$ gu £eibelberg, feer „feinen" ©tabt, wie fie ein @ot)n ber

SRbeinlanbe au8 neuerer 3«! betitelt, uerefjrte man in Solfann

non SDalberg, feem ©pröfjling altrljeinildjen f8belgefd?ledjt8,

bet nadjljer ben 33ifd)of8ftut>l gu SBorm8 gegiert t?at. Obwohl

im J)ienfte be8 Äurfürften unb be8 jtaiferS 9Jlajr gu Ijöfyeren

biplomatifdjeu ©enfeungen oerwanbt, blieb er bod> burdjbruugen

een ber ewig jungen, göttlicben Segeifterung, bie er ftc^ gejdjöpftljatte

au$ ©aftalia’S Duell auf fyeSperifdjem 23ober. SJtit fRubolpl)

Slgricola, feem 33ater ber beutfcfyen ^mmaniften, bem oertrauten

fcreunfe gutfyer’S unb 9Jteland)tI)on’8 »erbanb ifyn unb einen

IDietrid) »on §)lennin gen gu ^jeibelberg ba8 SBanb ebler greunb*

fiflft. SDer SBierte. im greunbjdjaftSfrange war ber Weitere ©oljn

fceS 9Jtainlanbe8, ber »om Äaifer SJlajc gefronte poeta laureatus,

berSiitter unb SDidjter ©onrab (Seite 8. 2)er geltere würbe mit

Seinem gewanbten »ielfeitigen SIftion gum geiftigen ^ebel ber

gangen fyumaniftijdjen SLfyätigfeit in SDeutfdjlanb unb befonberB

im ^fälger 8anbe. @r warb ber ©rünber unb ©orfteljer ber

logenannten rfyeinifdjen ©cf ellfdjaft, einer gelehrten ©efetl»

f^aft, feeren Sunb bie Ulugen be8 jüngeren ©efdjtedjtS Ijinleufte

auf bie 3Bei8l)eit unb bie Söerfe ber ©rieten unb Hiömer, auf

S^ilofcpljie unb SlltertljumSfunbe, bereu SJtitglieber römifdje

Snfcbriftenfteine auffudjten unb alte .$anbfd)tiften au8 ben Älefter*

feibliotljefen fyerangogen, weldje bie ©lafftfer mit faijerlidjen $)rioi*

legien ebirten unb an ber^anb »onSicero unb Duinrtilian

auf bie SReinljeit iljrer ©pradje bebaut waren.

3u ©trafjburg, ©cfylettftabt, SBafel, fPforgljeim wirften äbn«

l«d?e ©efeflldjaften — $>oetenfd)ulen genannt — mit berfelben

Jenbeng, feeren 5Jtitgliebfd)aft oft bie grequeng oon ^>oc^fd)ulen

(163)

Digilized by Google



12

übertraf, ©nge Segnungen einten biefe SRbeitilänber mit ben

gelehrten £umaniften gu Nürnberg unb gu SJugflburg. 2>ort wirfte

ber ©eograph unb ©lebuBoerfertiger Söilibalb ^irfheimer

unb bet ©djulmann Heinrich ©roninger, hier ber befannte

intrigier ©onr ab Deuting er, »eitler bieÄarte befl römifchen

SReid^eS cntbecft unb herauflgegeben hat 11
) unb ber gelehrte

©omprebiger SohannefiJpauBfcheiu, latiniftrt Oecolampadius.

2)ie Unioerfität felbft gu jpeibelberg blieb noch fangen in ben

©anben beB ©cholafticiBmuB, unb noch immer ftritten fich ^ier

{Rominaliften unb {Realiften in ben ©urfen unb ben £etjrfälen

mit SBorten unb Schlägen um ben ©errang.

(Sine weitere ©rejche in bie Heftung ber uerfnöc^etten ütjeo*

logic im SRfyeintanb legteu burdj ihre Söirffamfeit auf theologifcbem

unb philologijchem ©ebiete gwei weitere, merfwürbige {Könnet,

welche rheinifchem ©oben entftammen, Sodann SB e f fei uon

©rcningen unb Sodann {Reuchlin »on {Pfcrgheim. 3ener ein

in bie Äünfte ber fdjolaftijdjen ©ialeftif eiugeroeihter Geologe

fämpfte mit ihren eigenen 2Saffen gegen ben ©djlenbrian beB

ScholafticiBmuB, biefer ein oorgüglicher Äenner bet griechifchen

Sprache gog biefe guerft in ©eutfchlanb in ben ÄteiB bet

afabemifdjen Sehrthätigfeit herein unb war mit feinem unioer«

feQen SBiffen bet ^auptoertretet ber universitas literarum, welche

bet ebte ©alberg am {Recfarftranbe gu grünben ftdj baB 3iel

geftecft hatte. ©eibe SJtänner übten burch ben gasreichen ÄreiB

it)rer Schüler einen gewichtigen ©infiufj auB auf bie ©ilbung

unb bie Stnjchauung ihrer 3eit. SBeffel’B Schule lebte im

Stillen fort alfl ©orläuferiu ber reformatorifchen ©emegung;

gu fReudjlin’B Schülern gehören {Könnet wie {Kelanchthon unb

©oban $effe, Ulrich dou Jütten unb 3acob SBimpl)**

ling, ©eifter, welche tief in baB {Räberwerf ihrer ©poche ein»

gugreifen ben Seruf hatten
1

4

). Unb balb follte bie literarifdje

Bewegung baB gefchiebene galjrwaffet afabemifcher ©hätigfeit

(MC)
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»«taffen unb auf offener Sühne SBeüen {plagen, »eiche beS

SoIfeS Sewufftfein unb jeine SLfyaifraft gemaltig aufjurütteln

im Stanbe »aren. ©et Sauerteig befi £umani 8mn8 fyatte in

ben ©eiftern im Stillen gewirft; auf feiner Sofia füllte in Salbe

bnrefa ba8 Auftreten be8 SJtöncheS oon Söittenberg ju SBormS

bie ftiOe ©Sprung anbere, »ilbe unb gefäljtli^e Sahnen ein*

fdjlagen!

SBa8 Bon Dr. ÜRartin Suther in feinen Sl^efen, bie et

an bie 2hü« ber Stiftbfirdje gn 2Sittenberg am 15. Dftober 1517

angefcblagen ^atte, au8gefprochen ,
mar: bie Ser»ahrung be8

beutfehen Solf8gefül)le8 gegen einen gemeinen $anbel, ben ber

äblafffrdmer Sfcefcel mit be8 ©Triften Seelenheil ungefdjeut trieb,

ber ^inrneiS auf bie ^eilfraft be8 6rlöfer8 ,
ba 8 »ieberhatlte

»eit unb breit im beutfdjen fReiihe, bei gürft unb Sauer, bei

©eiehrten unb Sürgern. ©ie gange Dppofttion gegen bie hi«*

ardjifdjen Snftitute, gegen be8 SßapfteS Principal, gegen SBerf*

heiligfeit unb ^»eiligenfult, gegen (Sölibat unb ©eremonienmefen

hatte bamit ba8 SBort ber ©rlöfung Born Sanne be8 3auberer8,

bie wichtige 3auberformel bet energifdjen $h<it gefunben. 9Rit

ben fchneibigen Slugfchriften be8 fühnen 3tuguftinermcnrf)e8, ber,

ftommenb au8 thüringifchem Sauernblut, feine SRücfficht 311 nehmen

batte gegen höpj«he8 Siefen nnb Ijumaniftift^en ©eift »ie

Sra 8mu 8 »onfRotterbam unbSeatub JR h cartuß, welche nur

intra parietes clericonam witfen fonnten, „an ben djriftlichen

flbcl beutfdher Nation Bon be8 chriftlichen StanbeS Sefferung"

unb „Bon bet babplonifchen ©efangenfehaft unb ber d^riftlid^en

Nheit" war ba8 fernere @i6 be8 ÄaftengeifteS in ©eutfdffanb

gebrochen. 2Me Stänbe fühlten fich ein® in ber Segeifterung

bei Anhörung ber SÄnflagen gegen {Rom, in bem $affe gegen

»äljdhe8 fPfaffenthum unb fircbliche ffRiffbräucffe. Unb babei

»aren biefe ©onnerworte gefdjtieben nicht im Satein ber .Rletifet,

'enbern in ben mit folget Äraft unb Sülle noch ungebeten Sauten

(5«5)
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bet beutfdjen Ptutterfpracbe. 2)eS PiöndjleinS ©acbe c^egen ben

Papft gu 5Rom gewann im römifdjen SReidj mit bet ©djneflig*

feit einefl SranbeS bei ©turmwinb eine unermefclidje Popularität.

ÜRan erhoffte Sefteiuug bet Äirdje oom 5R0mert^um, man er=

feinte greibeit ber Religion unb gugleid) bie ©rünbung eines

non Pfaffenberrfdjaft befreiten beutfcben JReicbeS. älle äugen

faben auf ben ©nfel 5Raj:imilian’S, bcn Äaifer Äatl V.

Unb ber Stanb, ber gu SBittenberg unb SBormS aufgefiammt

war, iljn fcbürten bie Sertreter breiet ©tänbe im SR^einlanbe:

SRitter, ÖJeiftlidjer unb Sauer, bafs feine flamntenben gunfeu

bis gum Fimmel lobten unb gang ©eutfcblanb auf Sabtbuuberte

baS gid>t bet äufftärung nerlieljen warb 13
).

SDer Ritter unb ©cbtiftfteller, ber ^elb beS ©cbwerteS unb

beS ©elftes, bet unermüblidje Sorfämpfer für bie fReidjSibee unb

bie SoSlöfung beö 2)eutfcben »on 5Rom uub ben papiften, ber

Sannertrager ber ©ebanfen, bie btei Safyrfyunberte nad) ibm

in ben bergen ber beutfcben 3ugenb nod? aufglütjen foUten, ba§

war ber ©obn rbeinifcber Srbe — Ulrich non Jütten. 0e=

boren auf ©djlofj ©tecfelberg an ber Äiugig, erwuchs er in

möncbiget 3ud)t gu gulba, ftubirte gu Äoln, am ©ifje ber ©$<>'

laftif in ©eutfcblanb, bann in ©rfurt mit bem lateinijcben

©icbter ©oban £effe unb beenbete gu granffurt a. "b. Ober

feine ©tubien- Ruhelos trieb eS ben gewanbten ©cbtiftfteller,

ber mit gleicher ©cbneibigfeit gateiu unb ©eutfcb bonb^abte, in

ben beutfcben ©auen umher. 35ie 3bee beS ÄaifertbumS, wie

eS Äaifer 9Rajc unter änleitung eines anberen Rbeinlänberfl,

beS Äurfürften Sertbolb oon £enneberg auf bem Reichs«

tage gu SSormS unb ©onftang wiebet b flH e aufricbten wollen,

war gu ©runbe gegangen an bem partifulariSmuS ber beutfcben

SRagnaten, bie gwar gu geben nabmen, aber bem .Sfaifer feinen

gebenSgeboifam mehr leifteten. 3« SBormS warb 1495 bie

erfte ReicbSfteuer befdjtoffcn, warb ber „ewige ganbfriebt*

(56ä)
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aufgerid}tet, warb baß 3fteidjßfammergerid)t eingefefct, beffen @ifj

fpäter SBe$Iar würbe, warb baß IRetd) gu 3wecfen ber tReicpß’

oermaltung, ber (Reidjßrechtßpflege unb ber 5Reid)ßoertl}eibigung

in geljn greife eingekeilt worben, feurig forberte Äaifer 2Ray

jn Sonftang 1507 gut 23ertt)eibigung beß fReidjeß gegen bie

übermütigen SBälfdjen unb bie intriguanten grangmäuner auf,

allein auf bem SRömerguge fam ÜRajc nur biß Orient, unb »on

ba blieben gerieben bie ©eft^icfe ©eutjdjlanbß unb Stalienß.

SBenebig feilte für feinen Srotj gegen ben Äaifer gejüdjtigt wer*

ben, allein eß blieb beim guten SBiflen. 55a fdfleuberte Jütten

feine §lugfd^rift exhortatio ad Maximilianum in bie SBelt unb

forberte ben lebten fRitter auf, an bie ©pitje ber (Stjriftentyeit gu

treten unb baß fReidj gu retten.- Bum gweiten SRale trat Jütten

epodjemakenb auf im Streite ber ©djolaftifer mit bem £uma*

niften fReuc^lin. 55amalß warf er mit einigen gleidjgefiunten

Männern feine fatirifdjen Sranbpfeile alß epistolae virorum ob-

scurorum 1516— 1517 in baß feinbliche 8ager. 6in jubelubeß

©eläcbter riefen biefe im berbfteu 2R5nd)ßtone gejdjriebenen glug*

blattet in gang 55eutfdjlanb hetoot, unb nicht gum wenigften

oer^alfeu fie bem £umanißmuß gum Siege über bie ÜRöndjß«

fippfdjaft. Stlß ber wacfere ^irfljeimer ben ©ieg beß fpumaniß»

muß mit feiner „Apologie fReuc^lin’ß" oollenbet Ijatte, bracp

Jütten in bie triumpijirenben SBorte auß: „5)a i^r 55eutfcljen

habt if}r ben ©ieg Gapnion’ß (iReucblin’ß), ben il?r ben 3üf)nen

ber frpänbli^ften OJtenfc^en, ber Sljeologiften entriffet. greut

tutb benn unb flatfdft in bie #änbe! 6ß crftarfen bie

Äünfte, eß fräftigen fidj bie SBiffenjdjaften, eß erwägen bie

©eifter, oerbanut ift bie Barbarei. 55er Jterfer ift gefprengt,

bet SBütfel geworfen (jacta est alea! fputten'ß Sßablfprucb),

}nrü(fge^eu fönnen wir nicht mehr. 55en 55unfelmännern habe

id) ben ©trief gereicht; wir finb bie ©ieger !" 1

4

).

£)a§ einem foldjen fDlann wie Jputten Üuther’ß Stuftreten

(467)

Digitized by Google



16

gu SBormß, wo biefen nidfjtß weniger alß baß ©djidfal »on £uf)

erwarteie, t)odj begeiftern mufjte, war felbftoerftänblicb. 3n raft*

lofet üjätigfeit fdjrieb er glugfdjrift auf glugfdjrift, entfenbete

et fPfeil auf 'Pfeil gegen bie heutigen dürften, gegen beß ff)apfteß

©ewalt, barunter bte berüljmtefte: „jflag’ uub Sermafynung

wiber bte ©ewalt beß $)apfteß". 3Bie betSRöndf auß S^üringen

fd^rieb jefct ber Kitter oom Kbein in femiger, beutfdber (Sprache,

auf ber ftolgen 33utg, wo bie Kafje an bem fPorpfyptfelfen beß

fPfälgetlanbeß fidj brid^t, auf ber ©bernburg, „ber Verberge

ber ©eredjtigfeit", ba tagten bamalß bie eblen ©eifter im beut*

fdjen 8anbe: ein Jütten unb ein gtang Bon ©idingen, ber

35ominifaner SJtartin Sucer unb ber ©omprebiger ßecolampabiuß.

2Jtit ©ewalt wollte ber f}) folget ^jaubegen, ber im Keiche woljl*

befannte ©idingen, ber auf feiner 23urg guetft ben ©otteß*

bieuft nad; eoangelifc^em Kituß eingefüljrt ^atte, bie gürften*

madEjt Benutzten unb bie Keid^ßoerfaffung umwanbeln unb ber

Keformation gum SDurdbbtudje Behelfen, ^utten’ß feurigem 3«»

reben foOte eß gelingen bie beutfdje Kitterfdjaft unb bie beutfdjen

©täbte gu einigem $anbeln gu oermögen. @r forberte auf „bafe

bie gween ©tänbe, an benen bie me^rer ÜJtadjt beutfdjer Kation

gelegen, untereinanber gut ^Bereinigung unb gut greunbfd)aft

fommen". 3nt £erbfte 1522 ^atte ber ©idiugen nad? Sanbau

bie tbeinifdje Kitterfcbaft eingerufen. 25ie Herren oom Äreicpgau

unb bem SBeftridj, bem .£mnbtüd unb bem Kaljegau, tem SBaß*

gatt unb ber Drtenau untergeictyneten am 10. auguft bie Urfunbe

„brüberlidjen 33erftänbniffeß" unb wählten ben grang gum Raupte

beß Sunbeß ber rljeinifdjen Kitterfdjaft 1 s
).

@ß banbeite fid) offen um eine mögliche ablebmtng frembet

©eridjtßbarfeit, ©r^altung unb SBefeftigung gegenfeitiger ftieb*

lieber Segie^ung, wec^felfeitigen Seiftanb in gebben. aber im

{Reiche war mit {Recbt ber ©taube Berbreitet, bie SBerbünbeten

beabftdbtigten Bor allem „bem SBorte ©otteß bie Spüren gu

(5«»)

Digitized by Googl



17

öffnen!" SDenn auf bie ©betnburg unb ihre Sewohner waren

bamal0 bie äugen aller beutfchen ‘Patrioten gerichtet; fie ©ar

unter SicJingen’8 Schu£ bie „nefte Surg @otte0", non ber

Suther fo begeiftert fang; bort ging aub unb ein pfyilippüJle«

lanchthon, ber gamulu0 Suther’8, ber nur aUgu milbe ÜReffe

3Reud)lin’0, ber dou feinen Schuleinrichtungen genannte praeceptor

Germaniae. ©r übermittelte bem gur S^at brängenben „grüng*

djen" bie änficht üutfyer’8 oon bem bewaffneten ©ingreifen.

25er aber meinte: „ein ©Ijrift ift gang unb gar ein paffioub,

ber nur leibet, ber Gtjrift mu§ fid) ohne ben geringften äBiber»

ftanb gu »erfuchen gebulbig btücfen unb fchinben laffen". Ädein

ber Pfälger SRitter backte anber0, als ber fäc^fifdje Sauernfofjn.

Schon im September 1522 fiel Sicfingen mit £eere0macht ein

in ba8 ©ebiet be0 Äurfürften oon Slriet, fRicharb non ©reifen»

flau’0. 3« biefem wollte er einen perfönlidjen geinb unb gugleid)

bie geiftlidje unb weltliche gürftenmadjt mit einem Schlage

treffen. 3n einer änfpradje an feine Struppen erflärte er, er

göge ©iber bie geinbe be0 6oangelium0, bie Sifchöfe unb Pfaffen,

günfmal berannte er bie SRauern ber alten äugufta Streoirorum,

fünfmal muffte er gurüd; ber 3ugug feiner Serbünbeten blieb

au0; er ©ich nad) feiner S3efte £anbftul)l. S5ort belagerten ihn,

ben cerlaffenen greiheit0fämpfer, bie oerbünbeten gürfteu Bon

Srier, ber Pfalg unb Reffen unb er fiel „ber letjte beutfc^e fRitter"

©ürbig im Sterben feiner angeftrebten 3iele, „nacfybem er ©ott

bem ^>errn in feinem ^ergen gebeichtet“. Siele Siebet fangen

oon ihm unb Hangen burd) gang 25eutfd)lanb:

„grang Sicfingen, baS ebcl Slut,

ber hat gar Biel ber Sangfnecpt gut.'

SDie Hoffnung be0 Solfeö — bie 3u!unft SDeutfchlanbö —
fie ©ar gebrochen in bem oben gelfengemache gu Sanbftuhl, unb

gu ©tabe ©ar getragen bet ©ebanfe mit ber religöfen Bewegung

eine politijche gu oetbinben, ein freies Soll mit freiem ©eifte

XIV. 328. 2 (66»)

Digitized by Google



18

in ©eutfdjlanb gu gewinnen. Salb foQte i^m gum $obe fein

getreuer gteunb Jütten folgen. 9Üö @eäd)teter war et cot bet

.Rataftroplje über ben SRljein in bie freie ©djweig geflogen, wo

ifyn 3»ingli |u 3üt‘h freunbltdf aufnaljm. 2)ort Bcrfa|te et

feine lefcte politifdje ©treitfdjrift „gegen bie Sprannen“ (in

tyrannos), gugleid) bet JRacperuf für beu tobten gelben Bon

8aubftul)l. «uf bet 3nfel Ufnau im 3üticbet @ee nerblid) am

1. September 1523 bet tobeömübe Äampfer für 2Baljrt?eit, SRedjt

unb greifet, ben ^a| gegen gürftengewalt unb ^faffenmacbt

im bergen, im Äörpet bie wälfcpe Äranffyeit. 3Rit ifern fanl

ber lefcte ©tern beö politifdjen unb ftrdjltcben üteubauö Bon

SDeutfcblanb, ben auffüfyten foüte bie beutfdje 5Reidjötittetfd}aft
1 *).

6ö foüte fobalb nidjt meljr ber SBaljlfprudf) beö Sicüngen im

tRljeintfyal non ÜRunb gu ÜRunb tönen:

3UIein ©ott bie 6l)r,

2ieb’ ben gemeint 91u(j,

Sefcbirm bie ®ercd>tigfeit.

SBar bet ©ebanfe mit bet fird)Iid)en gugleidp eine politifie

^Reformation gu Berbinben auch am ÜRütelrbein gef^eitert an

ber ©egnerfdjaft ber gürften unb ber ©nergielofigfeit ber beut=

ft^en CRitter, fo führte biefe 3bee an ben ^odfgeftaben beö JRljeinö,

in ber freien Sdfweig, ein anberet ^Reformator burdj: Ulrich

3wingli. 6t ift unftreitig eine ber reinften unb ebelften @e*

ftalten ber {Reformationögeit, ber mit Jütten unb ©itfingen ben

3been beö gortfdfritteö unb beö £umaniömuö im heutigen Sinne

beö SBorteÖ am nädjften fteljt. 2üö Seutepriefter ant Dome gu

3ürtdj machte er gleichzeitig mit Sut^er Dppofttion gegen ben

Slblafjfram, bet in ber Schweig nicht weniger fdi)änbtidb alö im

{Reid) betrieben warb, gegen baö ßeremonienwefen unb baö 23erf»

heüigthum. Sdjon 1520 Berorbnete in einem Sinne ber fRatlj gu

3üridj: eö foüte nur nach bem 23 orte ©otteö bafelbft geprebigt

werben bürfen. SDie neue fceljte fanb in ber freien ©djweig

(»70)
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balb Reifall in allen Sudlern. 3« 93afel fe^ritt bie Äirdfyen»

fpaltung oorwärtä burdj 3o^nne8 DecolampabiuS, ben ber

©itfingen »on ber ©betnburg ^ier^er gefanbt hatte, in Schaff*

Raufen burd) 6ra8mu8 fRitter, in ©laruS burd) Ralentin Slfdjubi,

in Rern burch Rerdjtholb datier, ben greunb Dtelanchthon’d.

3wingli’8 gehre war in manchen Regierungen, fo in bet

Saufe, bem Abenbmahl, freier geftaltet wie bie gutl)er’8, unb ba ber

Schweiger Deformator gugleidj in holitifcher Regierung jeber 3oH ein

SRepublifaner war, fo war e8 unoermeiblitb, Oafj e8 gwif<Ten bem

Rertreter bet orthobojreren unb Oer freifinnigeren gel;re gum

Sruche fommen muhte. SDer Schwarmgeift Äarlftabt, bet Stifter

ber Rilberftürmerei, beS übertriebenen RuritaniSmuS beS ©otteS*

bienfteS, welker mit bem communiflifdjen SBühler

SJtüngerin enger Rerbinbung ftanb, ^atte burcT Schmähungen

ju Rafel gegen bie „fo geiftlofe wie nichtSbenfenbe Ruchftaben«

Ideologie" guther gegen ficT aufgebracht unb gugleid) enge Re-

gierungen mit ben Schweiget Deformatoren angefnüpft.

Ron fo eminentem Rortreil nun ber Ausbreitung unb gefti»

gung ber Deformation eine ©inigung bet gutheraner im Deiche

mit ben beutfdjen Stabten ber Schweig gewefen wäre, unb ob«

®er< Suther felbft mit bet obenbeinifchen Stabt Strapi^rg,

bem Rinbeglieb gwifdjen Dorb unb Süb netranbelte, wo Rucet

froh allen ^jinberniffen fräftig für ben Sieg ber Deformation

mirfte, fo fam e8 bccT bei ben beftel)enben innerlichen ©egen»

fa^en gwifchen guther unb 3wingli gu leiner ©inigung. Rei

ber Dtarburger 9Di8butation, wo guther unb 3wingli, Rucet

unb IDfianber, DecolampabiuS unb Rreng erfchienen waren, lieh

e8 ber 3etoti8mu8 bet gutheraner ,gu einet Rerftänbigung übet

be8 AbenbmahleS Rebeutung nicht fommen. 9Rit Decht rief ber

©robianiSmuS guther’8 bem Schweiger gu: „3Tr h flbt nicht ben

rechten ©eift“, nemlich nicht ben ber Unbulbfamfeit unb ber

äDrthobojrie. Sür Sahrhunberte blieben bie Deformirten unb bie

2*
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üuthetaner oon einanber gejdjieben, unb baß Sußeinanbergehen braute

Unheil unb Slut mit fidj für bie ^roteftanten beö Dorbenß unb

bie Deformirten befl ©übenß, befonberß aber für bie Dheinlanbe,

wo bie gürften balb bet, halb jener fieljrc hulbigten unb ber

Söecbfel beß ©laubenß für gürft unb Untertan auf bet $ageß«

orbnung ftanb.

3wingli ftarb wie ©icfingen auf bem gelbe bet Giljre ben

£elbentob, bod) fein SBort ging nicht unter, eß blüht noch heute

auf religißfem unb politischen ©ebiete bort, wo ber Dheinftrom

oon ben ©djneegipfeln bie tofenben Söaffer erhält.

3n ©eutfdjlanb nahm bie gähne ber nationalen Deform,

welche ber £anb beß fterbenben Ditterß oom ©eift, Ulrich oon

Jputten’ö entfunfen war, ber beutfdhe Sauer auf. 3n ber

mittelalterlichen ©ntwicflung ber ©tänbe waren jmar bie ©täbte

unb befonberß bie rheinifcijen unb fcbwäbifchen wohlhobenb unb

mächtig geworben; fie fchüjjten ihre bicfen SJlauern unb ihre

jchneibigen SBaffeu; allein ber oierte ©tanb ber Säuern war weit

hinter ihnen 3urücfgeblieben. SDlan hatte ihnen oon ©eiten beß

Slbelß unb bet hohen ©eiftlichfeit bie Derbrieften Siechte genom«

men, man hatte bie ©emeinbett ber SBeiben unb beö SBalbeß

beraubt, man hatte bie ©emeinfreien befonberß in ©übbentfch*

lanb unb am Dhein genötigt alß Scibgebing unter ben „©<hu&"

ber hohen Herren 3U treten, man hatte ben „armen ÜDiann“

mit grohnen unb Sehnten geplacft wie baß liebe Sieh- Sie

hatten fein Oiecht unb fein ©ericht, alß baß oon ihrem Stprannen

ihnen jufommenbe. ©o war eß gefommen, baf) fdjott oor ben

Deformationen einzelne Sauernfchaften mit ©ewalt gegen ihre

©emalthaber aufgetreten waren, unb baf) ber Sunb beß „armen

Äonrab" (oon „foan Doath" = fein Dath) in Schwaben Sin«

fang beß 16. 3ahthunbertß SEaufenbe oon Slnhängern befafj.

35ie Sewegung beß „armen Äonrab* in SBürtemberg war 1514

ocn <£>er3og Ulrich, bem Sauetnfdhinber, mit göltet unb Jpenfer»

(»TS)
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beit untetbrücft worben. Allein bie ©dhrung im Decfar* unb

Dberttyeititfyal cerblieb unter ben gebrücften Säuern unb ben

gefdjunbenen Jtleinftäbtern. 3» bem oorhanbenen Srennftoff in

ben (Seelen ber geplagten Sewohner beS platten 8anbe8 treten

bie reformatorifdjen Sbeen 8uther’ä unb 3»ingli’$ baju. 25ie

Deformation cerbreitete in ihrem ©efolge nicht blofj ben @e-

banfen ber religiöfen Sefteiung, fonbern erregte auch ben SBunfdb

nad) politifdjer unb fojialer Umgeftaltung, jumal bort, wo Dli§*

ftäube aller 9lrt bafüt einen fruchtbaren Soben eoTbereitet hatten

Ohne bie Deformation wäre eine allgemeine ©rhebung,

wie fie bet Sauernfrieg fah, nicht hercorgebracbt worben, aber

ber 25rucf war fdjon cor ber Deformation oorhanben. 25er

©ebanfe, ba§ an ber ffiiebergeburt ber beutfchen Dation bie btei

©tänbe: Ditter, Siirger unb Sauer cereint mitarbeiten müßten

gehörte fdjon bem ©eifte ^iutten’8 an. 3n JDbetfchwaben com

Sobenfee bi8 ,$um weftlidwn ©nbe bcß (Scbwar^walbeS hatte be8

fterbenben DitterS Singe bereits ba8 8anboolf in ©ährung ge*

fehen; er felbft hatte agitatori|d)e Serbinbungen mit bem ge*

meinen Dlann auf bem 8anbe angefnüpft. 3Ba8 er nicht weiter

bauen fonnte, ba8 coKbrachten Diänner wie SBenbel $ipler oon

^ornberg am Decfar, ShcroaÖ ÜJtunjer au8 Shüringen, bie

cerfannte Beuerfecfe, -fcubmaier, bet Deformator im (Schwär^*

walbe. Son ber freien Schweij her w«ht* bet gewaltige SBinb

in bie Spülungen be§ SchwarjwalbeS, wo noch auf eigenem

<§eim freie Säuern, bie Dachtommen ber Dömerbegwinget, bet

Alemannen häuften. 3u SBalbShut, im 8anbe ber $auenfteiner,

tönten juerft bie ©turmglocfen
,

welche ben gemeinen Dtann ju

benSöaffen tiefen, ihn aufrüttelten bie alte »Schmach, ben Sfaffen*

unb Sprannenbrucf abjufchütteln. Unb halb fanb ber Duf Söiber*

hall am Sobenfee unb im SUlgäu, im ©Ifafj unb in ber 9)falj,

am Decfar unb am Dtain, an ber Sauber unb am Dh«n. 25ie

Sewegung war oon Seginn an eine bemofratifch*religiöfe mit

CH3)
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bet Slbftdjt ben Jtaifer an bie ©pifee beö neuen ©emeiuwejeuS

ju ftetlen. @ie wollten nicht mebt bem 2lbel geborgen, foubetn

nut bem Äaifer, crflärten bie Vauern in bet Umgegenb oon

SS$albd(^ut, al8 fie im 3uli 1524 mit einer ftbwarg*rotb'gelben

DeicbSfabne »oran in bie ©tabt gogen. Vielfach ftanben au bei

©pifce ber auftüfjterif^en Vauernfdjaften Pfarrer, $)räbifanten

genannt. 3^te .£>auptforbetungen fteUten fie als „gmßlf Strtifel"

gufammen, unb blifefdjuell fanb bieS ÜJlanifeft beS gemeinen

SDanneS als glugfdjrift Verbreitung in gang SDeutfdjlanb. SDieS

roidjtigfte Slftenftnd bet ganzen politifcben DeformationSgeit, oet'

fafjt wabrfcbeinlicb oon bem Pfarrer ($^riftop>lj ©Rappelet in

SJtemmingen, »erlangte in mit ©teilen auS ber b- ©cbrift be«

legten furzen SBorten bie 9lbfdjaffung bet geibeigenfcbaft, bie

Vernietung ber auSfcbliefjlicben Decbte beS 9lbel8 unb ber ©eift*

lid^Ceit auf 3agb unb gijdjfang, Dücfgabe bet ©emeinbewalbungeit

unb ber ©emeinbelänbeteien, Vefcbränfung ber Stöhnen unb

Sehnten, Deform beS ©ericbtSwefenS, SBabl bet ©eiftlid^en burdf

bie ©emeinben. ©8 finb lauter Verlangen, welche nach ^em

IDutchbruche ber 3been Douffeau’S oom contract social im Ver*

laufe ber frangöfijcbett Deoolution nach 3abrbunberten auf beutjcben

Voben realifirt mürben. 2>ie 3ufammenftellung ber gorberungen

ber Vauern machte felbft auf bobe Rauptet, wie Äurfürft £ub«

wig eon ber 9)falg ©inbruef; er fdjwaufte in feinen änfiebten

unb b“t auch nachher nur mit Vliberftreben, als bie üluSfcbrei*

tungen ber ©mpßrten ju ftart würben, bie Vauern mit ©eroalt

niebergefchlagen. Der Vauernfobn Dr. gutber erfannte bie Ded}t'

mäfjigfeit mehrerer gorberungen beS aufrüljretift^en VolfeS an

unb rietb ben gürften Anfangs gu einem billigen äbfomtnen.

SBäre ein Ulri<b oon Jütten ober ein ©iefingen jefct an bie

©pifce ber tief geben ben Vewegung, bie aud) bie ©täbter ergriff,

getreten, bie beutfebe Deformation bat le am @nbe f^ 0" cor

(SM)
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Sahrhunberten erreicht, wa8 un8 nadlet com Süeften p« in

anbetet gerat halb aufgenötpigt würbe! 17
)

3« £eilbronn, einer ©tabt, bie man gum @ifje beS fünftigen

SauernreidjeS erlieft patte, fafj bet 23auernau8fcpuf), SEBenbel

.£>ipler an ber ©pipe, nnb berietp über ben ©ntwurf einet

5Reicp8oetfaffung. 3opanne8 @cpert nennt fie ein wapteS

ÜReijterftücf pellfidjtiger, geregter unb patriotifcper §)olitil für

bie bamalige 3«it! 2lbet fdjon Ratten „bie ©cptecfenSmanner"

unter ben IReoolutionären burcp bie Untpat oon SBeinSberg ben

gangen 2lbel unb bie gürften im IReicp gegen fiep in SBaffen

gerufen. 35ie rabifale gartet, ben SRitter Florian ©eper oon

©eperSberg com oberen ÜRecfartpale an bet ©pifce, wollte S3er«

nidjtung be8 Sunfer* unb ^faffentpumS unb 2lbjcpaffung bet

Äleinftaaterei. @8 panbelte fiep für Ätummftab unb Äronen

um einen Äampf auf Peben unb Stob! 5Da8 blutige ßfterfeft

gu 5öein8berg entflammte audj ben 3otn Üutper’8, ber überhaupt

bet fübbeutfcpen ^Bewegung bet ©eifter gu ferne ftanb. (Sr

braucpte ©ewaltpabern wie Slnton oon Potpringen, Ulricp oon

Söürtemberg unb cor 3Wem bem gelbpauptmann be8 ftpwäbifcpen

33unbe8 Slrucpfefs oon SBalbenburg nicpt gweimal gugurufen:

„man foH fie getjtpmeipen
,

würgen unb ftecpen, heimlich unb

öffentlich, wer ba fann, wie tolle ^>unbe“. ,s
) (Die ganbäfnec^tß«

banben ber dürften unb Srfcpöfe, ihre ^»eUebarben unb galfonette

würben überall balb ^>ert über bie oereingelten 33auernpaufen.

SRur wenige ©chaaren ftanben unter friegSfunbiger güprung,

wie ber „pelle“ «5>aufe au8 bem Dbenwalb unter ber be8 @öp

oon öerlicpingen unb bie „fipwarge ©cpaat" au8 ber IRotten*

butger £anbf<paft unter ber Leitung beS friegStücptigen glorian

@eper. ®a8 „eoangelifcpe ^>eer" bracp fich bie Äöpfe an ben

©lauern ber ©tarienburg, ber .fcocpoefte oon SBürgburg, beten

reoolutionäre SBürgerftpaft bie Slufrüprer bortpin gerufen hatte.

2)ort unb bei tfönigSpofen oerbluteten bie frönfifcpen SBauetn,

( 575)
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bet Söhlingen fd)lug ber $£ruchfe& bie fchwöbifchen auf8 £aupt,

bei $)febbet8l}fim in bet JRijeinebene fanfen bie ^fälget unb

©Ifä&et oor .Rurfürft 8ubwig unb bem ©rgbifchof JHidjarb Bon

Sriet auf bie blutige @rbe. @8 tnar ba8 Sauerubeet „ein

{Riefenleib in SBaffen, aber roenig brauchbare ©liebet“. 8uf

ben ©chajfotten unb unter ben {Rutbenjheichen oerblutete bamal«

bie befte Äraft fceö beutfdjen Solfeb. Saufenbe non tüchtigen

Sütgern gingen gu ©runbe burdj bie ©djladiten unb bie #inrich*

tungen, burd) 2ledjtung unb Verbannung, burd) junget unb @lenb.

3»av int {Rbeinlanbe waren gasreiche Surgen gebrochen werben

unb mand)’ Älofter niebergebrannt
,

aber ben Vorteil baoen

gegen bie dürften, welche bie Älöfter aufbeben unb gu ftaatlidjen

3wecfen benufcten. 3n biefer Segiebung aüerbingö festen bie

dürften fort, wa8 bie Säuern angefangen Ratten. Unb obwohl

beß gangen SeginnenS ©ebanfe gu ©runbe gegangen, unb für

3al)rl)uufcerte be8 rbeinifebett Sauernoolfc8 ÜBibcrftanbefraft ge*

brechen war, fo ^atte ber gewaltige ©turnt bod? einige 6r*

leicfcterungen mit im ©efolge für ben „armen 9Rann". @e

Ijattc Äurfürft 8ubwig Y. non ber fPfalg nad) bem ©iege bei

$)febber8ljeim eine Setfammlung ber ©bien in feinem 8anb be*

rufen, bet er empfahl jeben aufreigenben SÄnlafj gu meiben; bie

Sefdjwerben ber Säuern gegen bie öffentliche ©ewalt unb bie

Sitten um ©rleidjtetung in Drohnen, 3ebnten u. f. w. feilte eine

eigene Gtommtffion prüfen. „25er freien 2ebte be8 reinen Gcan«

geliumä feilte aber non eben fein £inbernifj in ben SBeg gelegt

werben" 1

9

).

25ie {Reformation ging nach bem 2obe beS greiljeitSfämpfer«

lllrid> Bon Jputten, nach bem {Riebergange be8 ehrgeigigen

©iefingen unb nach ber {Rieberlage ber beutfdhen 25emofratie

gwar ihren befannten ©ang weiter, aber e8 waren im ©reffen

nnb ©angen bie dürften unb eingelne freie ©tabte, welche ben

{Reigen bet {Reformation fortfefcten unb nicht ba8 gange beutfehe

(57«)

Digitized by Google



25

S5cH bag ber gehre som freien ©Bangelium felbftbewufjt guge*

ftimmt hätte. üDer Äurfürft gubwig V. war gu unentjchloffcn

um am 9tei<h8tage gu ©peper 1529 bie SRoIIe gu fpielen, welche

tljm bag @efd)icf nach ber SSebeutung fetneö ganbeb guwieb.* 0
)

Bwar bie rheinlänbifchrn SReidjSftäbte: ©traffburg, fttürnberg,

Sofhtijj, ginban, .fjeilbrenn, JReutlingen, SBeifcenburg a./©.,

3Biit8heim untergeichneten am 19. 9lpril „eff bem £uf)" ben

$roteft gegen ben SReichbtaggabfchieb, wonach ftd) bie SBnhanget

bet neuen gehre bem 23efd)luffe ber fülehrheit gu fügen hatten,

allein non ben tljeinifdjen üielen dürften war nur einer bei ber

füfynen ütljat: ^ilipp, ganbgtaf eon Reffen.
,1

)

äBäijrenb am JDberrhein bie reformatorifche Bewegung fo

Bielnetjprechenb begonnen Ijatte unb ©ebaftian Sudler eon feinen

ganbbleuten, ben ©trafjburgern, Jagen fonnte „fie traten nicht

anberS, alö ob fie BoH Seufel wären, alfo h°t ba8 ©Bangelium

in ihnen gerumpelt", war bag gange IRefultat beb $)rogefje8: ein

Viertel ?)roteftanten auf bem rechten, ein ^Drittel auf bem linfen

Ufer* 2
). 3lm fölittelrhein war eb noch glimmet; gu Äöln

hatte bet ©rgbijehof Hermann Bon SfMeb unb jpäter ©ebharb II.,

Sruchfeft oon SBalbenburg, oon oben herab ben ^roteftantibmub

begüuftigt, allein er fanb leinen ©ingang in bem „billigen ©ölten".

Sie wenigen Anhänger bet neuen gehre mu&ten flüchten unb

begrünbeten gu äfrefelb unb ©Ibetfelb bie geinmanb» unb Sud}*

inbufhrie. Sbgejchrecft mochte bie ©Arger oon ber neuen gehre

haben bie gatce gu fünfter ,
bie ftch balb in ein Stauerfpiel

»erwanbeln fodte. 3wei ©«hwärmer aub £otlanb, San ÜJlatthpg

unb 3an ©ocfeljon hatten bort mittelft ber toüften JPhantagmen

fich ber beutfehen SBif^offtabt bewältigt unb bie roheften Sräu*

mereien beb Äommunigmug unb ber ©ielweiberei bafelbft eine

Beit lang in ©gene gefegt. 5Jlit geuet unb Schwert rottete

bie SReaftion in SBeftphalen bie wiebertäuferifchen Sbeen

in bet geige au8, unb big auf ben heutigen Sag blieb

(
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im alten ©ad)fenlanbe, auf rottjer (Srbe, ber .JfattoliciSmuS in

intenfber SBeife bie !jetrfd)enbe 2tnfdjauung 1 *).

SJiefyr @rfolg fyatte bie Deformation am Dieberrlfein in

«froüanb aufoumeifen. üDort Ratten bie genannten Stüber befl

gemeinfamen 8eben8 ben SolfSboben gehörig oorbereitet: puppet

»on @od) unb Ducfcratt non Söefel Ratten bafelbft fdjon not

Sutljer gegen ba8 fPfaffenregiment geprebigt, gegen SBerüjeiligfeit

geeifert unb fi<$ auf bie auguftinifdje 8eljre berufen. Üutter’8

©Triften mürben in ben gemerb* unb fyanbelStfyätigen ©tobten

ber Dieberlanbe mit Segeiftevung gelefen. SDie crften fDärtprer

tev neuen üe^re, jmei Suguftinermöndfe £einrid) SBoeö unb

Sodann Orfd} erlitten ju Slntmerpen anno 1523 Ijelbenmütljig

ben geuertob; Sutfyer befang iljren gfammentob in bem Siebe:

„ein neues Sieb mir fyeben an u. f. m.“ 2(uS biefer Saat

fprof) ber neue ©laube in ben ©täbten iÄntroerpen unb Dotter*

bam
,

Srügge unb Slmfietbam mädjtig empor. Unb ob ber

Äaifer jfarl V. in feinen (Stblanben gemäfi bem SBormfer (Sbift

Jaufenbe mit ©djmert unb ©cfyeiterijaufen ^inrit^ten mochte

laffen, mit jätet Jfraft erhielt fidj brunten in ber dbene bie

neue Sette unb fog neues Slut au8 bem gerotteten Srbreid).

Salb flammte aud) t'« gegen bie Stprannenmadjt ber politifdje

greiteitSfinn empor, ba8 routtentbrannte Soll ftürmte Äirtten

Silber unb SUtäre, unb nacb jmolfjätrigem Äampfe tatte ftdj

ba8 Sanb an ber SDünbung be8 DteinftromeS, nactfolgenb ben

Srübern in ber ©ttmeij, frei gemalt com ^faffenttum ber

Sefuiten unb ber ^enfergterrfctaft fpanifcter gürftenfnedjte* 4
).

Unb biefer burdjgreifenbe ©teg ber Dppofttion auf firdj*

li<tem unb politifcten ©ebiete in ben meit fidj beljnenben, bem

ÜHeere abgerungenen Dieberlanben mar eng »erfnüpft mit ber

oeränberten ©onfteDation be8 ^»anbelS* unb Serfetr8$uge8, mit

bem in feiner Dichtung geänberteu ©trome ber Qfultur.

Deben bem £umani8mu8 unb bet Deformation mar
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baS brüte grofce ©reignifj, welches epochemachenb wirfte unb bie

neue 3eü eintciten feilte, bie ©ntbecfung non 9lmerifa. 3«
erfter 8inie war fdjon ber ®ang be8 SBerfe^rö geänbert worben

gum 9tad)tl?eU ber oberitalifdhen ©täbte, fowie ber Zentren im

9?hein* uub ©onauiljale burdj bie Qlufftnbung beS ©eewegeS

nach Dftinbien um bie ©übfpijje 9lfrifa’S
* 5

). ©er ©trom beS

©etfehteS bewegte fit^ feübem allmählich nicht mehr »on 91orb*

italien, Benebig uub ©enua au§ n ach ben reifen 3onen 3nbien8,

feubern fam in bie £änbe ber fpanifchcn, portugiejtfchen uub ferner*

hin ber nieberlänbifdjen ©eeftäbte. ©urdj bie3luffinbung SImerifa’ß

mit feiner jungfräulichen ^robuftenwelt aber ftrömte neues

Üeben gurücf auf bie ibetifdje £albinfel uub ben 5Rorben ©uropa’S»

unb ba Ib folgten als Saufchmittel bie ©rgeugniffe auS ^oüanb,

granfreid) unb ©nglanb nach- güt bie inbifcfyen ©ewitrge, für

©eibe unb ©efdjmeibe, für bie Dlohprobufte SRittel* unb 9torb,

amerifa's, SDietaHe unb gatbijölger, balb auch 3u<fertohr unb

Kaffee lieferten 9lntwerpen unb ©ent, Slmfterbom unb Brügge

SKafjen »on Such unb ßeinwanb, gebet* unb ©laSwaaren,

©pifcen unb Sapeten, Broncen unb anbere Sföanufacturen.

9tber nicht nur ber birefte ^anbel mit ben uuauSgebeuteten

traneogeanifchen ©eftlben rief in ben Bieberlanben einen coloffaien

©onflujr »on SReidjthum unb gupuS ijerüor, auch ber 3»ifchen*

hanbel, ber aKmähtig gang in bie ^>änbe ber Bieberlanbc fam,

führte ben niebcrrheinifchen ©labten immer neue Duellen beS

SBohlftanbeS gu. Benebig, bie ftolge Königin ber £abria, unb

@enua, bie 33eherrfd)eriu beS ligurifchen SReereS, würben im

©erlaufe beS 16. unb 17. 3ahrhunbert8 »on ihrem Shrone her*

abgeftofcen; Brügge unb Antwerpen würben bie Königinnen beS

2Bett»erfehrS. ÜJiit bern Sftiebetgange ber oberitalifcheu $anbelS*

emporien fanf auch in rapiber Söeife bie Bebeutung ber rhei*

nifchen (Stabte, ©et gange 3»ifchen^an^ei nich* nur, ben bisher

jwifchen 9lorb unb ©üb ©traftburg, ©peper, SBormS, Köln u. 91.
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»ermittelt Ratten, glitt mit bem oerdnberten 3uge ber 93erfel?rfi*

wege feinen 3ntyabern am fRtyeine au8 ben £dnben, auity bie

eigene ^robuftion oerlor mit bem 2luff<bwung bet Snbuftrie in

ben fRieberlanben an Energie unb Schwunghaft. jfßln oer*

fanbte jefct faft nur nodty SBeiti ben Strom tyinab, unb eine be»

beutenbete SRofle al8 3>»ifdWlatj erhielt fid) nur metyr ba8

©mporium am 5Rain, granffnrt. SPon SEÖeltftäbten würben

bie rtyeinifdjen Zentren in ben näctyften 3atyrtyunberten ju

Söinnenmdrften berabgebrücft, welche ben letalen SBerfebt

oermittelten unb bie Umgebung mit ityren 3nbuftrieartifeln ju

oerforgen itut tPernf Ratten.

S)agu fam ald tyinbernbe8 ÜRoment bie innere SctywSctye,

weldje in golge ber anbauetnben fRcformationSwirren ben Schcofi

ber ©ürgetfctyaft überfam; „tjie Sutljer, tyie ^>apft
!

" war ja bafl

gelbgefctyrei
,

welctyeS ein 3atyttyuubert lang gu Strafjburg unb

Äöln, gu granffurt unb 3ßorm8 bie ©emüttyer in Aufregung

erhielt. Seiber war auch ber duffere Äitt, welcher biöber bie

rtyeinifctyen unb übrigen beutfctyen £anbel8ftdbte oerbunben tyatte,

bie Stäbtebünbniffe unb bie ^»anfa bem 3«ty«e beT ©egner

unb innern ßppofition erlegen. S)a8 bünbifctye SBefen ging gu

©runbe im .Stampfe gegen ba8 erftarfte gürftenttyum, beffen

ÜJtactyt bie Sdfularifationen, welche in golge ber ^Reformation

eintraten, auf eine bomiuirenbe ,£>&tye gebracht warb. 5)et rtyei«

nifctye Stäbtebunb war im öeginn be8 14. SatyrtyunbertS gu

einer Slbgweigung be8 fctywdbifdjcn geworben, unb beffen 931üttyt

brach bie Sctylactyt bei ©öffingen 1388 unb ein Satyr barauf ber

Sanbftieben be8 SSJeinTonigS SBengel, bet ben SPunb als „roibet

©ott, ba8 tyeüige römifdtye fReicty unb ba8 JRectyt für ewige 3«tert

aufgetyoben, abgettyan unb abgefagt" er!ldrte ,s ). SDie Jpanfa

unb ityre fReugeftaltung, wie foldje gu Sübed ber SBürgermeifter

Söullenwebet auf bemofratifctyer ©aft8 ocrfuctyt tyatte, würbe

burd) faifetlictye ©inmtfctyung gu fRidite gemactyt, unb ityt lefjter
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Jpelfc fiel 1537 alö Dpfer eines blutgierigen dürften unb eines

beleidigten ^atrigierregimenteö. SDiit ibm fauf aud; baö 93anner

feer $anfa, baö Sa^r^unberte lang auf allen SReeren geberrfdjt

batte, atlmäblicb l)inab in ben ©taub beö ©piefcbürgertbumö

unb ber 93erfnöd)erung S7
).

©ie Gultur, bie ihren 2luögang einft non ben günftig ge*

legeneu [Rbeinlanben genommen ^atte, war überhaupt meljr

periptjerifcb geworben, bie frifeben Rechter überflügelten bie grau

geworbene ÜRutter. ©a lag im granfenlanbe „baö Äleinob beö

[Reicbeö“, baö an SRadjt unb @^ren reiche Nürnberg, bie alte

SRoriö. SBeit ragte eö im [Rorbgau empor mit feinem gewaltigen

Sinnen bau, feineu $um Fimmel ftrebenben ©onten, feinen ftolgen

©iebcln, unb innenregte p<b ein tijatfräftigeö, fteieö, in allen ©ewerben

gewanbieö SSelf. #ier feierte bie [Renaiffance %e Striumpbe

auf beutf^em 33oben! ©a erweifte ber SBilbljauer 2tbam Ärafft

ben tobten ©tein gitm geglieberten Ueben, ta gof) Bieter Sifdljer

mit ^djeitSDoOer ©djonfyeit bie gierlitben ©Übungen beö ©e*

balbuögtabeö, ba fd^nitt ©eit ©tof) auö ©icbenflöfceu liebliche

©ngelöbilber, l)ier enblidj geidjnete ber SRann, ber norbifdje

Ära ft mit wälfcbet Äunft gu binben wufste, ber beutfdje SGRidjel

Slngelo feine oon ©eifteögluti; burebtränften ©eftalten, ^ter febrieb

er feine ©efefcc ber menfdjlicben ©eftalt nieber, hier wölbte er

bie SRiefentijürme jurn ©djufje feiner £eimat, ‘Älbredjt ©üret,

ber [JReifter in ©etfinnlicbung germanifdjer ©emütljötiefe unb

marfiger 2luffaffung. ©on ihm foü fein ffreunb nnb 3eitgenoffe

[Rafael ©angio geäußert ^aben: „©iefer würbe unö 2lfle über*

treffen, wenn er, wie wir, bie ©otbilber beö SUtertfyumö not

‘Äugen gehabt!"* 8
) 3» Nürnberg enblid) fang unb febufterte

$anö ©a<bÖ, ber 55Reifterfänger trefflicher ÜReifter, bet fd^on im

3abre 1523 baö 8ob ber „SBittenberger SRachtigaH" nerfünbet

patte. 3a ©ürnberg tonnte bamalö in ber erften $filfte beö

16. 3abrbunbertö mit [Recht als beö [Reiches geiftige #auptftabt
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gelten, unb 2tenea8 ©ploiu8 au8 ©iena, ber na<bl}erige Papft

9>iu8 II. ruft bei intern SSnblicfe au8: „5Ber ift prädjtiger, alä

ba8 fDlitnfter be8 fy. ©ebalb ober beß l). 8aurentiu8? 3Ba8 fefter

unb fjerrfdjenbet al8 bie ÄßnigSburg? 3Bie»iet Sürgertjäufer,

ber Äönige würbig, frnbeft bu bort! ©ie Könige ber ©Rotten

mosten wiinfdjen fo fyerrlicfy ju wohnen aI8 fRittnbergS gewot)*1,

lidje Siirger, faft alte Äaufleute, Äünftler unb •panbrnerfer!" —
2UIerbtng6 fyätte ber entbuftaftifcbe Staliener 70 3af)re nadlet

ben ®eiftlid;en ju ©t. Sorenj ba§ 55benbmal)l mit ©rot unb

SBein außtljeilen feljen, faum wäre feine Sobrcbe fo begeiftert

geflungen. ©djon 1524 war ba8 neue Äirdjentljum ju 9tiim«

betg oollftänbig unter SJtelandjtfjon’S Slegibe eingefüljrt, ber ba»

felbft au8 einem ‘Juguftinerflofter ein erfteß ©pmnafium etfd)ttf!
,s

)

9tod) tjötjeren ©djwung nafjm .JEunft unb SBiffcnf djaft

in ben 9tieberlanben! ®ort ftoffen ja im 16. unb 17. 3#*
ljunbert bie fReidjtfyümet beß DrientS unb ber neu entbedten

©rbtljeile jufammen; bort btenbete beim ©inguge gu (Antwerpen

jelbft eineß SBelttjerrfdjerS mübe8 5Iuge bie finnenberudenbe

5>rac^t unb ber lufttaumetnbe SReidjtljum. SJtalart’S uufterbli^e

färben tjaben ja un8 ©pätgeborenen ben ?)infel eines JRubenS

erfefct, ber würbiget fdcfcen JReig nid)t Ijätte auf bie Seiuwanb

gaubern fonnen!

Slanbern würbe bie ©eburtSftätte ber mobernen ÜRalerfunft

im fRorben 30
). SDie ©ebriiber @pcf Ratten e8 Anfangs beß

15. 3ai)rf)unbett8 perftanben bie ÜRalerei oon ber fcfyematifdjen

Setjanblung beß Spgantimißmuß loSgulßfen unb ifyr bie Statut

gum ©ubftrat gegeben. 3n ber 3eicbnung war ftreng unb ernft

.panS SDtemling, bet mit liebenSwürbiger ©mpfinbung in feinen

meift fitdjlicfyen Silbern einen fyoljen ©rab »on gebenSwafyrfjeit

unb realiftifdjer Sotlenbung erreichte. 9lu8 feiner ©$ule gingen

bie Slugäburget SWartin ©djeugauer unb .panS polbein beroor.

STQein erft ba8 ©tubium bet SSntife, bie 9lnfd?auung tiefer in
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Steifheit »ofleubeten gormenwelt braute bie nieberlänbifdje 9Jlaler«

jdjule auf eine fyoljere «Stufe bet SluSbilbung. 9Jn bet ©pifce bet

#iftorien*fIJlalerei ftefyt ber fdjon genannte Rietet fPaul SRubenS

auS Slntwerpen, abet gu Äßln geboten. @r ift eine bet glängenb*

ften, begabteften unb »ielfeitigften ©rfdjeinungen in ber Äunft*

gefdjidjte. SluSgegangen »on ber 9iadjai)mung ber Senetianer

bilbete et fidj balb einen eigenen Saaten» unb Sormenftei«,

beffen SJlittelpunft leibenfdjaftlicbe Bewegung, füljne SlftionS*

fraft, tiefe ©mpfinbung. (Sr tief ein ©efdjledjt »on ©eftalten

inö SDafein, baS fi$ mit überfdjweUenbet Jfßrpetfraft febem 93er»

langen gewadffen geigt. 2>amit »erbinbet fidj bei iljm „bet

fyinreifjenbe ßaubet feines leudjtenben ftifcben mit breiten, füfjnen

SBieifterftridjen beljanbelten Sotoritß"
,

eine lebhafte, ftnnltcbe

Seljanblung be8 gleifdjeS, in welchem man baS Slut toüen gu

feljen meint. SDer Äat^oliciSmuS war itym nur gotmfa^e, bas

beteeifen feine firdjlidjen Silber; feine 2>arftef(ungen bagegen auS

ber flaffifd)en SBelt — fo bie Slmagonenfdjlacht, bet ttunfene

©ilen, 33enu8 auf Gpttjera — finb mit hoher Segeifterung er*

fafjt. Unter feinen Spülern nimmt Slnton »an ©pcf bie

erfte ©teile ein. ©ein ©tpl geht in mafwoHere, eblere ©chßn*

heit über, feine SDatfteQungen behanbeln mit Sorliebe baS pfp*

<hif<he geben nnb gehen manchmal über in baS ©ebiet beS ©enti»

mentalen. Sßähtenb bie Srabanter mehr ber ^)^antafie hulbigten,

nehmen bie #olIänbet bie 9tatur ficf> gum Sorbilbe. 3h* ÜJteifter

iftfRembranbtoanSftijn. Semanberi in ber Anatomie, braute

et eS gut SSoDenbung in ber 9tid)tigfeit bet ginien, bet Slawen*

bung ber fPerfpeftioe, in ber Sefyanbhmg ber gidjteffecte. (St

machte bie fföaletei, ohne ihr bie Sbeale gu nehmen, gut

SDarfteüerin menfchlid)« 33erhältniffe unb h®t mit {Rubens unb

SDüret ben meiften (Sinfluf) auf bie (Sntwidlung ber barfteUenben

Äunft bis auf bie $Reugeit auSgeübt.

©ine eigene (Stfinbung ber ^oüdnbif^en Äunft ift bie
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©enre-ÜMerei, bie fo red}t bem SBefen unb ber Setradjtung«*

weife bet Stieberldnber entfpridjt. Sreuj^el auä Antwerpen griff

gu beit Sauernfcenen, SDaoib Senier fdfeilbert 33olf8f<fte unb Srinf*

gelage, bie allerbingS oft in’8 Stioiale auSarten. ©et fetfe Jpumor

unb ba8 magifdje «^eQbunfel feffeln in ben bebaglidjen £>ar»

ftellungen Slbrian’S »an Dftabe, $eter SSBouoermann oereinigt

mit ©lücf ©eure unb üanbfdjaft; 3acob StuiSbael roieberbolt in

feinen ftimmungSoollen 8anbfd)aft8bilbern ben germanijdjen Statur*

bienft: man fiefyt ben ©turmwinb in ben Gtidjen rauften unb

l)ört ben S3ad? ft^äumenb über bie Älippen ftürgen.

Slber nid}t nur in ber SRalerei fam ber b°be Gulturgrab

ber Stieberldnber gur ©rft^einung, audj anbere gelber geugen

oon tyret lebenßfrdftigen Sljdtigfeit 3 >).

äödljrenb in ©eutfdjlaub unter bem ©rucfe bleierner 9teaf*

tion ©ingen unb Sagen oerftummt war, blühte in $ollanb mit

-£>oofb unb Söonbel bie ^oejie auf. SSäferenb ferner am SJtittel*

rbein in bet SBiffenfdjaft nur eingelne ©iöciplinen, mie bie @eo*

grapbie mit ©ebaftian SJiünfter in bie »Ärena traten, erwarte

brunten, wo ber ©trom bem SJteere nabe, auf allen ©ebieten

be8 SBiffenS ein reger (Sifer, ein warmblütiges ©tubium. 2>en

füblid)en ©ternenbimmel befc^ricben ©mben unb ^outmann,

3a^aria8 3anfen l)at mit bem SJtifroffop bie neue SBelt beS

Äleinften erfunben, $an8 Üipperül}« fcfelofe bagegen mit bem

gernrobre bie SBunber beS ©ternenbimmelS auf. 2lnbr4 Siefal,

oon StBefel ftammenb, liefe feine corporis humani fabrica 1543

gu Safel erfdjeinen unb büfete feine babnbredjeuben anatomijd)en

äkrjucfee mit ber SBerurtbeilung gum geuertobe. 3« «£>a«g

am Sage ein armer 3ube SBriflengldfer unb bei bet £ampe ftubirte

er bie Jblajfifer, eS war Satucfe ©pinoga, ber Slorfdmpfer

beö $)antbeiSmu$, ber an bie ©teile beS SBibelgotteS bie blanfe

3bee auffteflte, aber bennodb über ben ©ualiSmu« oon ©eife

unb SDtaterie, Jtraft unb ©toff nid)t binauöfommen fonnte.
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SBäfyrenb fo am {Rieberrhein auf allen ^fyafen bc8 menfch*

liehen gebenS, in {Religion unb $)olitif, tn Äunft unb SBifien»

fdjaft, in Jpanbel unb 3nbuftrie ein reichgeglieberteS geben mäh*

tenb be$ 16. unb 17. 3a^r^unberi8 erblühte, hatte baS übrig*

{Rljcinlanb eine total »eränberte Stellung in ber europäifdjen

Sulturgefchichte einnehmen muffen.

{Rach bet {Riebetlage, welche SRittcrt^um unb Sürgertljum

ht Hutten in bem Sauernaufftanb erlitten Ratten, nahmen bie

Surften baS {ReformationSroerf in bie $änbe. 3)et Grunb»

gebaute mar babei bie ©tärfung ihrer eigenen ÜRadjt, unb halb

muffte befjljalb bie centrifugale {Richtung ber dürften mit bem

Sutofratentljum ber Habsburger JDpnaftie in (Sonflift fommen.

!Die beutfd)en äfaifer »om ^>aufe Habsburg mufften, je mehr bie

einzelnen Serritorialherren in ben SRheinlanben oom gehen6»er«

banbe fid) loSgulöfen furzten, mit befto größerer Gnergie ben

Schmerpunft ihrer {Rächt nach bem Dften bet 35onau gu »erlegen.

Segeichnenb bafür ift ber Drt ber {Reichstage. {Roch 1532 marb

ber {Reistag, ber ben fProteftanten geitlichen grieben gab, gu

{Nürnberg abgebalten ; bie nächften für bie greiheit bet ^roteftanten

angefetjten {ReicbSconcilien fanben im 35onaulanbe gu SHugSburg unb

ju $)affau Statt. Speyer fal) bie lefcte {ReichSoerfammlung 1570

in feinen {Diauern; »on ba an blieb ber {Reichstag faft ftänbig

ja {RegenSburg, bis 1663 biefet UfuS gur {Regel mürbe. SDie

©abl unb bie Krönung beS römifchen ÄaifeS beutfeher Station

gu granffurt am {Rain »ermochte nicht bet Shatfadje Abbruch

gn tbun, baf) baS {Reichsregiment au bie SDonau graoitirt marb,

unb baf} bie {Rheinlanbe für baS unter bem Ginfluffe ber H“bS*

bürget ftehenbe {Reich U}te Sebeutung »erloren hatten* 2
).

Gine natürliche golge ber Verlegung beS SchmerpunfteS im

{Reiche nach bem Dften unb gugleich ber Uneinigfeit ber Herren

am {Rheine, melche bie {Reformation unb noch mehr bie jefuitifdje

SRealtion »eranlafjt hatten, mar baS SBachSthum beS GinfluffeS

XIV. 3X8.
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bet SBeftmacht. 3e becentraltftrtcr bie SRheinlanbe fett [Wette

beS 16. 3afytf}unbert8 mürben, befto h&het flieg bte ©ebeutung

unb befto mehr mu<hS bie SlngiehungSfraft beS geeinigten

granfreich’S. @d)on Äönig Heinrich II. fonnte als „[Retter bet

beutfdjen greibeit" ben ©erfuch machen SluftraftenS Äßnigthum

unter bem $aufe ©aloiB biß an ben [Rheinfttom gu ermeitern.

Ratten ihn bamalS bie mannhaften ©urgen non ©trafjburg im

©unbe mit ben ©djmeiger ©leibten unb bie oon ©peper, welche

„nimmermehr, nimmermehr h la Messine“ (mie in 9Ret}) riefen,

nicht an bie 3 innen ihrer SRauerringe nermiefen, bet [Räuber oon

9Re|, $ufl unb ©erbun, „ber ©tatthalter beS [Reiches", mie et

ftch nannte, hätte bamalS fchon erreicht, maß mit gleicher IHft,

aber noch gtöfjerer ©eroaltthat fein [Ratbfomme gouiS XTV. bem

[Rhetnlanbe angethan ha*
* 3

)- 3BaS im 16. Sahrljunbert bem

gtangmann nicht glüefte, bie geftfefcung am Hnfen [Rheinufer,

beffen ©ebeutung als ©etfehtSfttafse in [Mitteleuropa er wohl

erfannt hotte, baS feilte feiner ©chlauheit unb ber Berriffenbeit

feiner Segnet bem grangofen baS nächfte Sahrhunbert in bie

$anb liefern.

DaS alte SBiberpartthum gmifchen bem ^>aufe ©aloiS=©ourbou

unb ^>abSburg»©rabant muffte bet fdjlaue ©arbinal [Richelieu,

ber (Einiger granfteichS, mit bem ÜRantel beS ©eiftanbeS gegen*

über ben fProteftanten in Deutfchlanb gu »erbeden. 2110 ber

Söinterfßnig gu ©ßhmen feine £aut unb bte feiner $>fälget gu

[Dlarft getragen hotte, als ber ©thneefönig »erblutet am ©oben

lag, ba glaubte ber SBälfche feine ©tunbe gefommen. Die erfte

rheinifche [Wacht, baS äfutfürftenthum »on ber $)falg, mar oer*

müftet unb »erbrannt »on ber £>anb beS ©panierS, geächtet

meilte fein ebelbenfenber gürft griebrich V. im SuSlanbe, bie

Beit mar gefommen für bie Dradjenfaat ber granfen. Die

beutfehe Äraft ©ernharb’S »on SSeitnar muhte bem Sarbinal baS

(äinfaWhor in bte [Rheinlanbe unb bie fpaffage gum Donau*
(&»«)
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gebiete, beö Grlfafc unb ben 23rei8gau erobern, unb bet Schmach*

contraet gu ÜRünfter beftdtigte bem natürlichen [Reid}8feinbe feine

©rrungenfchaften: ba8 Dbertheintljal gut ginfen unb bie ©in*

fad^fcrten: fPhilibpSburg unb SJreifadj gut [Rechten’ 4
).

3)ie 3eniffenheit [DeutfchlanbS, bie O^nmad^t beö [Reiches,

ba8 ©inmifchung8re<ht ber grangofen unb (Schweben liegt bofu*

meniirt im gtieben oon aBefl^^alen auf grünem Slifdje. [Roch

höher mar bie ©inbufje auf cultureüem ©ebiete, welche befonberS

ber SBefteu unb bie [Rljeinianbe im 30 jährigen .Kriege erlitten

haben.

©ebaftian ÜRünfter hatte in feiner ÄoSmographie ÜRitte

be8 16. 3al)rhunbeit8 feine $eimath, bie fP falg, ben ÜRittel.

punft ber rheinischen ©aue, alfo ftcrg befchrieben: ”).

„ÜRau finbt in biefet ganbfchafft, fo bie $)falj$ jejjunb be*

greifft, ma8 ben ÜRenfchen gut 8eib8 [Rahrung »nb auffenthalt

noth ift, onb fonbetlich umb ^epbelberg; außerhalb bem ®e*

birg ift ba8 ©rbtreich aufs bermafsen fruchtbar »nb an ben

[Bergen, in ben Sttjälern »nb auff bet ©bne. 5fn ben [Bergen

machft fonberlich guter SSein »nb Äeftenbäum, bie Ühäler

feinb mit mancherlei SDbftgärten gegieret, bie ©bne bringen

mancherlei .Kornfrücht, bie SBälb »nn bie [Berg lauffen »oU

^ir^en »nb anber milben Sthier".

Unb wie warb nach ben SBirren unb SDrangfalen be8 .Krieges,

bet ein ÜRenfchenalter müthete, ba8 reiche ganb am [Rhein ge*

fdjänbet! [Der blühenbe ganbftrich, ber fi<h ben [Recfar entlang

gog, bie ©aue an ber Sergftrafje, ba8 üppige ©elänbe am ^art=

gebitg, bie freunblidjen ©täbtchen unb [Dörfer in ber ©bene

»on SBeifsenburg bi8 SBacherach, welch’ trauriger Snblicf! .Kroaten

unb ©panier, bet «Schwebe unb bet grangcS, greunbe unb

geinbe Ratten hier gehäuft, a!8 gelte e8 ben ©ulturboben gu »et*

uichten unb bie grucht »on Sahrhunberten mit einer gehe bem

©tbboben gleich gu machen. [Das gange [Rheinthal warb eine
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©inobe; bie gelbet partten »on ©ipeln unb ©otnen, bie 3Beiu»

berge waren non ©eftrüpp überjogen, patt auf woplpabenbe Dtt*

fRaffen piep man anf lepmgebaute Jütten, in benen Slrmutp unk

©lenb, op {Raub unb ©etbrecpen Rauften* 6
), ©ie ftolge

©ePe Jpeibelberg, mit ipren gegacfteu Binnen, ipren gierlicpen

©arten, ipren SBaPerfünften unb ©tatuen mar in fo trauriger

Setfaffung, bap ber ©opn griebricp’S V., Äarl Subwig, als et

im Dftober 1649 in bie ©epbeng feiner SBäter eingog, nicpt ein«

mal eine genügenbe Unterfunft für pdp pnben fonnte.

©on ben 500 000 ©ewopnern, welcpe bie Äurpfalg im 3ap«

1618 gäplte, waren 1648 faum nocp 48 000 »orpanben; an

mantpem Drte patte faum eine gamilte baS ©lenb langer 3ap«

überbauert.

3m $ergogtpum SBirtemberg gingen »on 1634 — 1641

345 000 ©ewopner gu ©runbe; baS Sanb gäplte peben 3ap«

not bem ©nbe beS grauen»oUen Krieges etwa nur nocp 47 000

©inwopner. SRicpt weniger als 8 ©täbte unb 45 ©orfer, im

©äugen 36 000 ©ebäube waren bort »erkannt. SBäprenb baS

JReicp im Saufe beS ÄriegeS »on circa 16 ©HQionen ©ewopnern

auf etwa 4 Millionen perabgefunfen war, alfo etwa £ ber ©e=

»ölferung »erloren patte, mupten bie Ptpeinlanbe mit Snbegtiff

ber ©ecfar« unb SJtaingegenben faft ber (Sinwopnergapl »er«

loten paben 37
). ©er SSBoplftaub, bie ©ulturfäpigfeit, Äunft

unb SSJiffenfcpaft waten piet auf ein SJlenfcpenalter »erni<ptet.

©elbft»erftänblicp war audp ber SBertp beS SanbeS aufs Steffte

gefunfen. 9Rur ein ©eifpiet für »iele: gu Sötapbacp, einet ber

©emeinben mit bem frucptbarften ©oben, gwifcpeu ©ürfpeim unb

SReuftabt warb nacp bem .Stiege ein borgen beS beften 8epm<

felbeS um einen Saib ©rob pergegeben! 38
), ©er ©taat unb

bie Äircpe gogeu »iele ©emeinbegüter, SBalbungen unb SBeiben als

pertenlofeS ©ut nacp ber ©cprecfenSgeit an pcp, als gute ©eute.

©aS ©olf patte alles ©ertrauen auf pcp unb auf bie 3ufunP
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»etloren, eine fdjup« unb redjtlofe #eetbe! Slbet bie Jage beS

SammetS, meltpe bet tRpeinlanbet ©rimmelSpaufen, bet ©cpult«

peifj gu IRencpen im ©djwargwalbe, in feinem Simplicius Sim-

plicissimus mit fo plaftifcper ftnfcpaulicpfett unb portraitapnlidjer

©djärfe gefepilbett pat 5 9
), erhielten balb ipte noep ftpreeflitpeten

fRadjfolget! — 5)ct bteifjigjäprige Ätieg patte baS Sanb be*

fonberS am ©berrpein gum ©cplatptfelb Guropa’S gemadjt, »ogu

efl feine centrale Sage, feine mistigen ‘tjBäffe, feine reiepen unb

unb woplfituirten ftäbtifepen Gentten in erftet Sinie befähigen.

Äaum aber mat granfteidj im europäijdien Äampfe um bie

Hegemonie auf beutfepem SBoben als ÜRitfieget peroorgegangen, fo

begann fein abfolutiftifcper unb länbergietiger .£>ert}<per bie £anb

na<p bet ©renge auSguftrecfen, n>el<pe iprn bie gtofje SBerfeptS«

paffage, baS frueptbarfte ©elänbe, bie fefteften ©täbte in bie

SEaftpe liefern feilte. 5Die ©efepiepte bet JRpeinlanbe feit bem

erjten ©ritttpeil beS 17. 3aprpunbert8 bis gum Gnbe bet napo*

leouifdpen $ertfcpaft befielt im SBefen in bet Stage: wer foU im

{Rpeintpal baS ©ceptet führen, ber ©eutfepe ober bet gtangofe?

©8 ift bet alte ©treit um baS Dominium, ben fepon Gfifat unb

ätioetft, ©ermanicuS unb lÄrminiuS, ben [Römer unb ©ermanen,

f>apft unb Äaifer um ben [Rpein feit groei Saprtaufenben ge*

füprt paben. Unb boip muffte bie ©unft ber Sage, bet Sauf

ber ©eitenflüffe einem geeinten ^nwopnet gut [Recpten gum 33ot«

tbeil geteilten
;

nur über einen gesplitterten ©egnet fonnte bet

[Römer, bet ©aUier, bet granfe, bet gtangmann eine 3eit lang

$ert roetben.

SluS ben {Ruinen beS SBoplftanbeS oor 1618 patte bet fluge

unb politifepe Äarl Submig im beften Jpeile bet [Rpeinlanbe, in

bet Äurpfalg, ein «ufblüpenbeB, mäfjig befteuerteS, beoölferteä

unb fcpulbenfreieä Sanb gemalt. Durcp Deffnung eines SlfpIeS

patte et Goloniften auS bet ©cpmeig unb auB £oHanb, aus

granfteiep unb Gnglanb perbeigegogen ;
burep ©eftätigung bet
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alten IRedjte unb Serleiljang neuer ^rioilegien fjob er bie Stabte;

burdj Stuf? unb 35ulbung »erfoijnte er bie teligiofen ©egen*

fäfce in feinen ganben; er gab bem gürftentljum einen geeigneten

fDtittelpunft in bem aufblüfyenben 9Jtann^eim, nadjbem fein Set*

fut 28orm8 gur (Japitale gu matten, an ber Unflugbeit bet

Sürger ber alten, fyeruntergefemmenen 8ieit8ftabt gefteitert

mar 40
). S)a6 gaub Dernarbte bie geftlagenen SBunben,

ba fam ba8 3a^r 1674, unb bamit begann bie fdjredflidje geriete

für bie ©aue an ber Sergftrafje unb am #artgebirg, am Stecfat

unb an ber 9talje, am tR^ein unb 5Jiain, in benen mit freiem

llebermutlje bie frangöftften 5R orbbrenner gmei 3>egennien lang

mit geuet unb ©djroert gekauft ^aben. Sille 5Reutralität8»er*

fiterung ^alf bem ma eferen Äurfürften nid^tS gegen bie fRdnfe*

futt unb bie Srutalitat be8 „aOerd^riftÜc^pten" Königs 8ubmig’8

„be8 ©rofcen". 9118 in ber SRorbpfalg anno 1674 bie gerben

be8 ©eneral Surenne branbten, ftänbeten unb raubten, unb

bet Äurfürft 5?arl gubmig fit an feinen Setter mit Sefdjmerben

manbte, ba gab itym ber übermütige SDeSpot gut Slntroort: „wa6

benu ein Äurfürft oon ber tßfalg gegenüber einem jfönig non

granfreit oermöge?" 9118 bet Äurfürft aber als beutfter 8anbe§* *

berr banbeite unb offen auf be8 9Reite8 Seite trat, ba nahmen

be8 ÄönigS Solbaten ©ermerSbeim ein unb ftleiften e§, net«

leerten ba8 gange Dberamt, ba8 in feinet Säbe lag, bauflen

mie £unnen unb Üartaren an ber Sergftrafje unb gaben linf8

unb rett8 Dom SRljeine bie blübenben Stäbtten ben glommen

9>rei8 41
). 35er griebe gu Spmmegen lieferte bem greibeuter ju

f)ari8 gmei meitere Store »on 35eutftlanb au8, Rüningen unb

greiburg im SreiSgau. Salb roufcte er aut butt Jpinterlift

unb ben Serrattj eines beutften gürften fit in ben Seftjg ber

Sormauer be8 beutften 9Reite8, ber freien Stabt Strafjburg, gu

fefcen. 9Jlit feinem Serlufte mar ftrategift ba8 gange JRbeinufet

in bie .fjänbe be8 UfurpatorS geliefert, gujremburg unb Syrier,
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SBeifjenburg unb Oggersheim mußten halb mitten im Trieben

frcmgöfifdbe Sappen unb Sefafjungen aufnebmen. ©ie SieunionS»

fammern malten mit einem Siechte, baS bufö bem SacobiniSmuS,

|alb bem 3efuitiSmuS entlehnt mar, Anfpruch auf alle 8anbeS»

tbeile, bie einft mit ben an granfreid) abgetretenen Groningen

näher ober entfernter oerfnüpft mären. SJlan forberte bie @raf*

fthaft 3»eibrücfen als eine ehemalige ©epenbeng beö 33i8tbumS

3Jtefc, nachbem bieS Sanb feit einem ^albert Sabrtaufenb unter

jelbftftänbigen SleichSfürften geftanben mar! Unb baS Sleid) fanbte

33oten auf 33oten an ben mälfchen Släuber, unb Äaifet unb

Hurfürft, ißfalggtaf unb ©djultbeifj brachten ellenlange 33emeiS*

fhriften unb urnftänblidje 33efchmerbeaften nach |)ari8, mo man

ihnen mit $obn ober mit glatten Ausflüchten antroortete.

Stach bem AuSfterbeu beS ©immern’jchen ÜJtannSftammeS beS

Jpaufeö SittelSbach'Äurpfalg mit Äurfürft Starl 1685 füllte ber

unfelige @bebunb ber echtbeutfchen Mochtet Äarl gubmig’S, ber

$>falggräfin Glifabetb ßljarlotte mit bem mälfcijen ©ecfen ^>^ilip>pj,

$ergog non Orleans eine noch fchrecflidjere Sranbfadel bem

?>fälger 8anbe angünben. Obmobl bie fPfalggtäfin „nach bem

^erfommen beS pfälgifcheu ÄurbaufeS aller Siechte auf fouoeräne

unb 8ebenSgüter oon 33ater unb SRutter ber" entfagt b0^»

machte ber Slaubfonig 8ubmig XIV. bennoch nach bem SLobe

ihres 23rubetS GrbfchaftSrechte auf bie $)falg geltenb. ©ie 33er=

hanblungen mit bem beutfdjen SteichStage gingen bem 8änbet»

Hebe gu langfam; baS SBaffenglücf beS ÄaiferS gegen ben auf*

gebeuten @ro§türfen machte ibn beforgt; in einem SRanifeft oom

24. September 1688 mifchte er ficb in bie Äöluijche Goabjutor*

»abl ein, oerbeute Sapern gegen Defterreid) unb erflärte ©eutfch*

lanbS griebe mit ber £ürfei mache feinerfeitS gum ©chufc beS

eigenen SanbeS bie 33efef)ung bet beutfchen Seftgrenge notb*

meubig. ©ie Ufurpation ber Äurpfalg begann nach biefem oon

JRaubluft unb Sefuitengeifte biftirtem ©chriftftücfe. ©ie ^)fdlget
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©täbte, fowie bie fcbufglofen JReidjSftäbte SBormS, ©peper, ja

felbft Heilbronn unb ÜRainj mufften Anfang Ditobet be8 SabteS

frangöfifdje ©arnifonen aufnebmen. Slm gangen fRbeine bis gum

jföittellauf dou 5Rain unb fftecfar würben bie grangofen SReifter.

Unb als nun bie proteftantifdjen gänber ©nglanb unb £ol*

lanb gut Antwort auf baS ©bift oon -JtanteS unb baS beut(d>e

9teicb gut Slntwort auf gubwig’S ÜJianifeft gum Sunbe gegen

bie übermütige SRilitärgewalt bet frangßftfcben ÜRonardjie gu*

fammentraten, ba nahm bet „aBerdjrifttidjfte Äönig“, beS 9)apfte8

erftet ©obn gut Sanbitenracbe gegen bie unfcbulbigen rbei«

nif<ben ©labte unb Drtfd)aften feine erbärmliche 3uflucbt. Sin*

ftifter beS Sefel)le8: de brüler le Palatinat war ber ÄriegS«

minifter gouooir; mau wollte baS na<b bem SlugSbutget Sünbnijj

oetlorene DrleanS’fdje (Srbt^eil nur als einen wüften Stümmet*

Raufen bem geinbe überlaffen. Slnfang 3annar 1689 gogen bie

frangßfifcben beerben unter bet SMuttyunbe 9Relac unb SJtontdaS

Slnfübtung auf baS linfe Siiinufet. Salb loberten gu ÜJtann«

beim unb Heibelberg, gu SBormS unb ©peper, gu fPforgpeim unb

Äteugnacb, gu granfentbal unb Stier bie erbarmungSlofen

glammen auf; wie eine Höllenbrut wütpeten bie organifitten

2Rorbbrenner tm gangen Jftljeinlanbe, non bet bautet bis gut

fföofel. SJiit Dielen ©entneru ^uloerS fprengten bie Sarbaren

ben oielbewunberten Sau beS ®d)loffeS gu Heibelbetg; gu ©peper

riffen bie 2Bütljerid)e aus ben ©ewölben beS 2)omeS bie ©ebeine

ber alten beutfdjen Äaijer nnb Äönige IjetauS unb warfen ft«

auf ben Singer, „gleidjfam als ein üerrecfteS Sieb“.

SBo jefet am JRbein uub an ber ÜJtofel, an bet 9iabe unb

am Uietfar gwifc^en anmutigem ©rün getroffene Stürme unb

gebrodene Sinnen gum Himmel tagen, ba bat in neungig ron

bunbert gäDen ber Sarbar auS bem SBeften gebrannt unb ge«

fprengt, oerbeert unb oerwüftet. Sin 1200 Drtf<baften gingen

bamalS gu ©runbe, wer gablt bie ÜRenfdjenleben, bie oerloren
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gingen unb bie frönen, melttye bet ,£>unnenfßnig beS 17. 3atyr*

tyunbertS ben Uebetlebenben erpreßt tyat? — SRotty tyat gtanfreidj

bafür non SDeutfctylanb feine Vergeltung getroffen; aber ein Satyr*

tyunbert fpäter riffen bie eigenen Unterttyanen befl $)fa(güerwüfter8

eigenen geib fammt ben ©ebeinen feines ©efctylectyteS auS ben

©rüften non ©t. 2)eni8 unb warfen fte in ben ßotty. 1789

unb 1793 fam für baS ^>au8 Sourbon bie Vergeltung für baS,

tnaS gubwig XIV. 1689 unb 1693 ben Äaifergräbern gu ©peper

angettyan tyatte!**). —
JDaS Volf im SRtyeinlanb tyatte bie innere Äraft oerloren

irgenbmie ber fremben Snoafion SBiberftanb gu leiften; gebroctyen

war baß SJlarf ber Vürget unb Vauern feit ber SRieberwerfung

beS SauernftiegeS unb feit ben Vemmftungen beS .30 jätyrigen

ÄriegeS. ©ctylimmer aber nocty als ber Sranb ber ©tdbte unb

btt {Raucty ber 3)örfer, fctylimmer als bie Vertyeeruttg beS gelbes

unb ber SRaub beS ©uteS war bie ©ntna'tionalifirung beS

gangen 8anbe8, melttye mit ber politifttyen Seinfluffung oon ©eiten

granfretttyS Jpanb in ^ianb ging. 3n jflanifctyer SRattyatymung

beS $ofe8 non VerfaiüeS unb feiner $errlictyfeiten wanbte man

fitty ab Born £eimifttyen unb SRationalen unb affte in 9Robe unb

Sractyt, in ©practye unb ©itte, im 2tyun unb gaffen frangßftfctyer

3lrt nacty. @8 war bte 3«t ber Slllongepetücfen unb Änietyofen,

ber entblßßenben Äorfetten unb bet ungetyeuttn SReiftötfe, gugleid)

bie 9)etiobe, wo mit ber frangöftfttyen gaponirung bet Slbfolu*

tiSmuS in jebet gorm, beffen Jpauptoertreter gubwig XIV. mar,

feinen fiegreictyen ©ingug auf beutfttyen Soben tyielt. SJiit ber

übertriebenen gürftengewalt, ber Veractytung non Sürger unb

Sauer, ber #errfctyaft bet ^offctyrangen unb Sebientenfeelen fam

gugleicty oom Söeften tyerübet ber SDrucf oornetymer Sigotterie,

bei bem neben bem gättyer baS Srenier lag unb baS Äreug

©tyrifti auf bem tief entblößten Sufen tying. geibet ©otteS

gingen in biefer Verwälfttyung rtyeinifttye £>öfe ooran. lS
) SDet
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furpfdlgifche 31t £eibelberg unb ber lanbgräfüd^fyeffidje ju Äafjel

bilbeten bie Vermittlung 3Wtf<hen bem Siebte Don SBerfaiQeö unb

bem 3)unfel im oftlidjen {Reich. Jfein SBuuber war e8, wenn

e8 in ber &urpfalg nach ber Derberblieben Älaufel be8 Siüöwicfer

BriebenS ju einer wahren ©egenreformation fam, bab bie 3efuiten*

göglinge am CR^ei« faft 2000 Drtfchaften in ben {R^etnlatiben

jurücfbrachten in ben aHeinfeligmadhenben @<boof}, bab .Kirchen*

guter unb Pfarreien 3U ©unften bet {Reaftion eingejogen wut*

ben, bab bie firebliebe Hierarchie ben Derlcrenen Soften am {Rhein

wieber ju gewinnen fchien. 3n biefer $Roth war e8 bet neue

©tern im Dften beb {Reiches, non bem ben bebrängteu ^)rote»

ftanten Hilfe fam. ^reuben’8 König braute e8 im {Rotem*

bet 1705 bureb Slnbrohung Don ©egenmabregeln babin, bab in

ber Kurtfalj bie fogenannte {ReligionSbeclaration $u ©tanbe

fam, welche bie pfdlgifchen Kirchenoerhdltniffe gefe^lieb regelte

unb bem eingeriffenen 2errori8mn8 einen {Riegel »orfe^tc- 2Mein

jwat bie äubetlidje Breibeit ber {Religion war bamit bcrgefteQt,

aber ber ® ei ft beä 3 efuiti 8mu 8 erhielt fi<b am H°fe ber

Kurpfalg in gleicher SRachtfphäre unb fein ©influb wubte immer

neue <£>5nbel jwifeben {Reformirten unb Sutheranern anjujetteln,

beren 2lu8trag ba8 gange 18. 3al}rhunbert erfüllte 44 ).

©o hatte ficb allmählich in ben {Rheinlanben auch bort, wo

bie {Reformation burdjgebrungen ju feiu fchien, in bie mab«

gebenben greife, in ba8 ^jofleben, in bie {Regierung ber ©eift

fachlicher SReaftion unb pfäffifdjer 3ntolerang eingcbrdngt. ©e*

nubfucht unb Verfchwcnbung auf Koften ber Unterthanen gingen

bamit £anb in Hanb. 5)te 33ürget mubten einfdjneibenbe

Steuern aller 9lrt galten, ber Sauer über ©ebühr Brotjnbienfte

Ieiften unb ben Streitet machen bei ben $>arforrejagben. ©in

unoerhältnibmäbigeS Seamtenljeer, ein Haufe abeliger ©dhmaro$er

faugte ba8 Sanb aus. Sluf 100 ©eelen fam in ber Kurpfaty

gu Karl 2heobor'8 Beiten ein Seamter; bei einer ©inwohnergahl
(494)
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Bon runb 1 200 000 Ratten "bie 614 Duabratmeilen nid)t weniger

a(8 12 000 ©taatSbiener gu ernähren. ©a8 £eet beftanb tljat«

fädjlidj auä JDffrgieren oljne ©olbaten; feilte eine $)arabe ab»

gehalten werben, borgten ftti> bie JRegimentSinfyaber bie ©olbaten

aufl ben üladjbatgaruifonen. ©ie Beamten würben babei nur

mij ifyrer £ofqualität begabt; bet 8eibfutfd)er erhielt 300, ber

Siceleibfutfdjer 250 @ ul ben, wäljrenb ftd) ein professor philo-

sophiae mit 200 begnügen mufcte. AflerbingS fehlte e8 babei

nid}t an mannen guten Anregungen, unb bie Äurpfalg war im

3?beinlanbe einer ber beftregierten Staaten, ©o entftanb 1755

unter ben Aufpigien be8 ©taateö gu granfentfcal eine feljr be»

beutenbe orgell cmfabrif. £ud)*, ©eiben- unb SBollenfabrifen

reiften fiep baran; feit 1773 begann man mit großen ®elb*

opfern burcp einen J?anal bie ©tabt mit bem SRpeiu gu »et«

binbeu. „©amale gäplte bie ©labt gegen 30 gabrifen, unb »on

ben 3302 ©inwopnern gehörten 1200 bem gabrifwefen an"

Äunft unb SBiffenfcpaft warb gwar natp bem ÜJtufter ber fran*

gofifepen ÜJtouardjie mepr als fcpmücfenbeB SBeiwerf angefepen,

als um iljrer felbftwitlen gepflegt, allein ipr betrieb übte aucp

manche wopltpätige SBirfung au8. SERit .ßingugiepung beö «Straß-

burger ©efcpieptfepreiberS ©cpüpflin grünbete jfarl SIpeobor im

Ditobet 1763 bie pfdlgifepe Alabemie ber SBiffenfcpaften. ©ie

gelehrten ^iftorifdjen unb antiquarifdjen SJionogtappien »on

Sretner, fcamep, ©roHiuS, ©epöpflin paben Anfptuep auf bleiben*

ben SBertp; fie legten ben ®tunb gur rßetnifdjen ©efcpicpte unb

Srepdologte. 3u Äaiferfllautern entftanb 1769 eine lanbwirtp»

fc^aftlidße ©efellfcpaft, welcpe bet Äurfürft 1770 als „pppfifalifcp*

8fonomifepe ©efeüfcpaft" betätigte. 3n iprer praftifcpen SBirf»

famfeit warb biefe für bie Sanbwirtßfcßaft am JRpein »on großer

Sebeutung. „©ie beutfepe ©efeflfepaft" gu fWannpeim foDte für

nationale SBübung ba8 (Zentrum werben, ©ie ©tatuten waren

barum ber Acadömie frampaise nadjgebilbet unb bie Arbeiten
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bet ©efetlf^aft ftnb oon ©ertfy füt bie beutfdje Siteratur. 8efflng

uub SSielanb, ^lopfiocf unb üäftner waren SJlitglieber. 9Rit

gleichem ©äcenatent^um warb füt bie Äunft ©orge getragen.

{Reiche Sammlungen non ©ppßabgüfjen unb Äupferftidjeu befanben

fid) gu aitann^eim, baß Äabinet gu Düffelbotf mit feinen ©d)äf)en

an „9lieberlänbern* befaß europäifcßen 8tuf. Sludj bie btama*

tifcbe Äunft fanb eifrige pflege; 1779 warb gu SDRannijeim eine

heutige SRationalfcfyaubüljne gegrünbet, unb unter 3Rännern »ie

3fflanb erhielt baß frartgöfifc^e Dperngetdnbei unb baß finnteigenbe

Saßet einen gefunben ©egenfaß in beutfc^er £außmannßfoft 4i
).

$at bocß Sffianb „bie 3äger" im Dürfßeimer Slßal gebidjttt

unb guerft gur ifluffü^tung gebraut am £>of%ater beß dürften

non geiningen, „beß 3ägerß non ber 9>falg", baß gu Dütfljeint

ficß erfyob, biß bie Fanfaren ber [Reoolutionßßorben bie [Recitationen

übertßnten unb bie Sranbfadel warfen in ben Stempel ber rtjeinifd)«

Stßalia. „Die [Räuber* beß „[Regimentßfelbfdjeererß" ©Eitler, bie

9)roflatnation ber ©türm« unb Drangperiobe gingen unter großem

Slpplauß im 3«nuar 1782 gu URanuljeim über bie Sretter. 5)it

3bee gum „Sießfo* faßte bet ©rünber unjeter neuen [Rational«

literatur in ben [Rßeinlanben, wo er unftet alß glüdjtling um*

ßerirrte. Die ©ebanfen barin füllten balb in bie SBirflidjfeit

überfeßt werben aber oon anberer ©eite l)er. —
Der Unterbrüdfung beß 3nbioibuumß, weleße ber Deßpotiß*

muß beß frangöftfdjen 5Ronardjen biß gum waßnwißigen: „ber

©taat bin icß!" getrieben ßatte, mußte naturgemäß eine (Real«

tion folgen, ©ie fam alß fdjranfeulofer greißeitßruf, alß ein

2Butßfd>rei gegen Slbelßprioilegien unb ^riefteroorredjte, alß [Racbe*

aft gegen ^ürftengewalt unb Seamtenbrud, alß SHußrottung oon

Äleinftaaterei unb ©roßmannßfudjt. Die ganfaten oon $ariß

im 3aßre 1789 bradjten bie ©rflätung ber Solfßfouoeränität

unb ber SRenfeßenredjte, unb wie ein Lauffeuer oerbreiteten fid}

bie [Reeolutionß«@ebanfen, bie jebem auf ber 3unge lagen,
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längs bee SR^eineö. 2)a8 lange mifkanbelte 33olf warf jubelnb

bie SIdongeperücfen ab unb taugte mit ber Sacobinermüjje um

ben neuerridjteten greiheitSbaum, ben man an ©teile beö

fkaftlichen ©algenS errietet batte 46 ). SDie leibenfchaftlicben

dJtaffen jaulten blinb einem ©t. 3uft unb einem (SulogiuS

©«bneiber jubelnb gu, unb bie Älubbiften oon dJtaing proflamirten

unter einem gorfter ben rbeinifdjen greiftaat. 23er ®eift ber

Jütten unb ber $)räbifanten, bet dJlünget unb ber 2?urgenftürmer

fdjien mieber gefommen, aber bie 33efreicr au8 bem granfenlanbe

mufften halb bet 33egeifterung ben falten Sßafferftrahl folgen gu

laffeu. 2)ut(b ben grieben Bon guneoide fam ^Belgien unb ba8

gange Iinfe JR^cinufer an bie frangßftfche SRepubüf; bie 1152

Duabratmeilen be8 fkönften 8anbe8 im getfadenen beutfken

(Reiche mürben eingekeilt in bie Bier 2)epartement8, (Roer, ©aar,

(Rhein unb dJtofel, 2>onner8berg, unb bie franjßftfchen Sommiffäre

mufften nicht roeniger gu faugen unb gu branbfdjajjen al8 bie

Amtmänner unb ©erichtbherren. 2)a8 (Rheinlanb mar befreit

non bem mittelalterlichen 2Buft, adein burdj frembe £Ufe. Bur

ginfen commanbirten bie (Reurßmer ben Unterthanen, gut (Rechten

befahl ber Äorfe ben gürften, bie 1806 gum (Rljeinbunbe gu»

fammentreten mußten.

@ine neue ©onne mar blutrot^ im SBeften @uropa’8 auf»

gegangen; ihre Strahlen fielen nach ihrem Sluffteigen am £o*

rigont guerft auf bie 9?^cinlanbe; unter ihrem Strahle fkmolgen

bie geubal* unb grohnrechte, ba8 (Befkaupt unb bie geibeigeu*

fdjaft, fanfen dritten unb fronen in ben ©taub, fie brachten gum

SEBeik«" Pfaffen unb genfer. SIber e8 mar ein frembeS Sicht,

ba8 aufgegaugen mar! 2)ie Beit mar mieber gefommen, mo butch

ber 2)eutfdben Schwäche unb Uneinigfeit, mie gu be8 SluguftuS

unb bet Smperatoren ißeriobe, Berloren ging ber ©trom unb fein

©ebiet, ber gu uermitteln ben (Beruf hat gmifdjen (Rorb unb ©üb,

gwifk«n ßft wnb SBeft in (Suropa. @ine8 neuen Slprannen
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“Despotie mu|te ben beutfdien ÜRttfyel mit ^eitfcbeaf erlägen oom

trunfenen @cblaf erwerfen; aber ber Seginn unjereS 3at}rfyunbert3

fafy ttauernb bie ©ermania im fdjmarjen ©ewanbe unb getreten

im 3EJlarf ben SSater SRfyein am 33oben liegen. — 35em vae

victis! im SSeften antwortete jum Strafte oon Dften fyet ein:

exoritur quondam nostris ex ossibu3 uitor!
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Anmerkungen.

1) Sgl. Silber »on &. greptag: au8 bem Sabtpunbert ber SRefor*

maticn. ©. 305.

2) SgL a. D. ©. 304 u. ferner ©. 306—328.

3) Sgl. baS pübfdje Silb in Scperr'S ©ermania , ftäbtifdjc« grd*

fliegen". ©. 1 57.

4) lieber ben »armen Hirjebrei, »gl. @. greptag a. £>. ©. 333

—335; ber Straßburger gifipart f;at befannttidj biefe bamalS epotpe*

nuibenben j»ei Hirfebreireifen »on 1456 unb 1576 mit fcftlidjem, ale<

mannifipetn ^umor befepdeben.

5) Ueber bie Sebeutung »on Spjan; im 15. 3aprbunbert »gl.

%i. Ben Hetlmalb’S ©ulturgefcpiipte, 2. Stuft. II. Sb. S. 415 ff.

6) Sgl. über SUbuS 'JJtanutiuS, ben potenjirten O. Spanier bcS

15. SaprpunbertS, Slmbroije iDibot: Aide Manuce et l’hellenisme

a Venice. 1875. 3)ie Sucpbrucferfunft fam »on SCRainj unb Straff*

bürg, Safel unb Sümberg aufl 1462 naep Samberg, 1467 nad) SRom,

1469 naep Senebig unb ÜRailanb, 1472 naep glorenj, 1476 nac^> $)ariS,

1473 nad? Spanien unb ben Sftieberlanben, um 1480 nad; (Snglanb,

1472 naep Ofen, 1483 nad) Stoefpolm, 1488 nad) ßonftantinopel,

1490 naep Äüpenbageu. 3n circa 40 Sabren patte ftep „bie fepmarge

Ännft* non SORaing au8 übet gang Europa »erbreitet bis gu ben Ungarn

unb ben SEürfen unb ber ultima Thule im Sorben.

7) Ueber ben Humanismus in Stalien »gL unter anberen SBerfen

H«Un>alb
, (Sulturgefepiepte 2. Slufl. II. Sb. S. 415—427, Henne «m

SRppn, Äulturgefepiepte ber neueren 3eit, I. Sb. ©. 56—71.

8) 2)ie beutfepen Unioerfitätcn im tRpeinlanbe würben geftiftet:

1386 H^ibelberg,

1388 Ä«ln,

1402 SEÖürjburg,
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*1454 Srier,

1456 greiburg im Srei«gau,

1460 SBafel,

1477 SDlainj,

1477 Tübingen.

9)

lieber Stpoma« »on Äempen ober a Kempis »gl. £>enne am

3tppn a. £>. I. Sb. ©. 75—76 unb 3op. ©tperr, Seftpifpte beuritbet

Gultur unb ©itte. ©. 351.

10) Ueber bie oberr^eintft^en Sölpftifer unb ©atirifer biefer Seit

»gl. in Jtürje: £>au«ratp, bie ct’errfjeinifcfje Se»ßlfetung ©. 27—28,

Silmar, beutfepe ©ationalliteratur, 10. Slufl. ©. 274—277, ©. 304

—307.

11) lieber bie StpStigfeit ber ^mmaniften ju £)eibelberg unb bie

rpeinifipe ScfeHfcpaft »gl. ^>äuffer ,
Sejcpicpte ber rt>einifd;en 'Pfalj, 1. 2b-

©. 427—439.

12) Ueber SBeffel unb Seutplin »gL .fpäuffer o. £)., I. 5£p., 5.

442 — 448, $enne am fRppn o. £>., I. Sb. ©. 81 — 83, ©(perr

a. D. ©. 258.

13) Ueber bie SSBirfung »on Butper’8 Auftreten »gl. ©d^err a. D.

©. 267—270, $enne am fRppn a. D. I. Sb. ©. 109— 116. Se>

farmt ift bie ©age »cm Sraum fceS Äurfürften griebriep »on ©aepfa

»on ber gebet be« SDtencpeS, bie fo waepfe, baff fte »ou SBittenberg nab

SRora an bie breifatpe Ärone be« $)apfte« reiche unb tiefe jum ÜBanfen

bringe. Sie Solf«fage fpriept bie Sebeutung unb ben Sinbrud »on

Butter’« Stpat einfach unb toapr au«.

14) Ueber ben merftoürbigen geuergeift Jütten »gl. Ä. $>agen,

jur politifipen Sefcpicpte Seutf<planb«, unb ©eperr a. D. ©. 259—260,

263—264 ;
eine 'Probe au« ben epistolae virorum obscurorum f.

a. D.

©. 406—407; über Jütten »gl. notp ©(perr: Sermania ©. 176—177

unb $enne am SRppn. I. Sb. ©. 94—99, 119— 123.

15) Ueber ben fRittertag »on Banbau »gl. Selbert, Slagifter Johann

Saber« Beben unb ©epriften, ©. 50—54. Sie Urfunbe be« „brüber«

liepen Serftänbniffe«" ftept bei ÜJlüncp, granj »on Sidingen, II. Sb.

©. 188—193.

16) Ueber be« ©iefingen lepte 3eiten »gl. Selber! a. £). ©. 58 —60,

91. Seder, bie $)falg unb bie 8Pfälger, ©. 639—643; er liegt begraben

in ber Äircpe ju Banbftupl; bafelbft patte er bie erfie proteftantifipe

Pfarrei gegrünbet. 9lotp jept fiept ber 9öe]'tri(per Sauer im gewaltigen

©turmainb feinen Seift, ber gleidp bem SRcbenfteiner unb bem Binben*
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fcbmit bei nafyenbcm Kriege fidj tjßren taffe; »gl. baju ÜJIehliS, galten

burcb bie s
})falj, ©. 13— 18.

17) lieber 3wingli’8 gehre unb geben »gl. ÜJlerifofer, Ulrich

3®ingli na$ beit urfunblicben Duetten; augerbem »gl. cSebloffcr’ß SÖSelt-

gefdjidjtc IX. 93b. ©.509 —511, 520— 530, £>enne am Dppn a. Q.

I. 23b. ©. 123—130, 137—139,247—149. Schlöffet bejeidpiet guther'S

ilnfutyt als „bie unfinnige gehre ton ber llbiquitat* a. D. S. 529.

£M)ne 3weifcl tjat ber ©tarrfinn guther’S bem ©rftarfen beS flarcn, re-

formatorijd^n ©ebantenS unenblicb gefc^abet.

18) lieber ben 23auernaufftanb »gl. baS eingebcnbe SBert »on

3Bill;elm 3inimermann, .©cjdjicbte beS grofjen 23auernfriegeS*
;

er bat

bie Duellen eingetyenb barin geroürbigt. Ülufjerbem finb richtige Sbecn

über feine Sebeutung in beffen ©efcpichtc beS beutfcbeu SolfeS, III. 2)b.

<S. 191-236; »gl. ferner ©chloffer’S ffidtgefcbitbte IX. 23b. ©.490
bis 499, ©cherr, ©efchicpte beutfdjer (Sultur unb ©itte ©. 271 — 274.

Dl)ne 3'»eifel mar ber 23auernaufftanb in feiner innerlichen 3bee ber

Sßorläufer ber franjöfif^en Decolution auf beutjiem 23cben!

19) ©o unb ähnlich ttüt^et gutljer in feiner glugfcprift: ,wiber

bie mörberijdjen u»b räuberifcpen Dottcn ber 23auem*. ©d;crr nennt

biefe ©cbrift ein Pamphlet. Ser ÜJlann muffte eben auf jwei Stchfeln

tragen: er fonntc bie gürften nicht aufgeben, ol;ne feine Deformation

ju geführten.

20) lieber gubwigS V. Sorgepen ju ©unften ber 23auern in ber

Äurpfalj »gl. $äuffer, ©efcpicbte ber rbcinifcbcn fPfalj, I. 23b. ©. 537

bis 538.

21) lieber baS fonbecbare Verhalten beS Äurfürften »on ber fPfalj

wäbrenb beS ©bester DeichStagcS »gl. ©elbert a. D. ©. 194— 196;

$äuffer bemerft a. D. S. 542 er hätte nach Ueberrei^ung ber flrote-

ftation bie faiferlidje l'Jiajeftät »on geroaltfamcn ©dritten abgehalten.

Ibatfäcplich führte fein Dachfolger gricbrid; II. unter 9Delanchth»n’S

'ilujpijien bie Deformation feit 1545 in ber sPfalj ein, lieg bie DJeffe

beutfcp Iejen, baS Slbenbmahl unter beiberlei ©eftalt auSttjeilen unb er-

laubte ben prieftern bie 6l)e. Ser erfte ©otteSbienft nach proteftanti*

jchem DituS warb am 3. 3anuar 1546 ju 4>citelberg abgehalten; »gl.

häuffer a. D. S. 601.

22) Sßgl. 4>auSrath, bie oberrheinifdje 23e»6lferung in ber ©efdjidjte.

©. 28—31.

23) lieber baS 2öibertäuferthum ju UJiünfter »gl. lernte am

Dhpn a. D. 1. Sb. ©. 141— 146.

XIV. 3V8. * <•»')

Digitized by Google



50

24) lieber bie (Sntnncflung ber [Reformation in ben ©ieberlanben

in Äürge »gl. p. Äur(j, üebrbucb ber Äird)engejd)id?te, § 140, 6, § 158,

1, § 169, 6. (Durch bie Sierbinbung mit granfreid) — (teufen — unb

ber ©c^roeij fam fpater in ben Diieberlanben ba8 refonnirte Sefenntnij

?ur perrfchaft. Sie freie ©ch»eij, ba8 freie poflanb begünftigten bic

humanere l'ctyrc 3»ingli’8 unb Galrin'8, im ftarreren beutjdjen Dtorben

unb in OTittelbcutfdjlanb l;at bie ftrengere, orthobojre Slnfcbauung üuther’b

bie £>berl;anb gcmonnen.

25) lieber bie Sanierungen im 9.'ertel)r8»efen nad) liefen großen

(Sntbecfungcn »gl. 33üchele, ©efdachte be8 SBelthanbelS, ©. 149—156,

penne am JKIfßn a. O. II. 33b. <3 64—66, pellwalb a. D. IL Sb.

3. 477-478.

26) lieber ba« ©nie be8 rt)einijd)en ©täbtebunbe8 ©litte be8 1 5. 3«br«

()unbert8 »gl. ©lenjel, @cfd)icbtc be8 rl;einifrf>en ©täbtebunbe8 im 13. 3<*hr
*

hunbert ©. 66, penne am [Kl>i>n
,

allgemeine (4ulturgefd^id?te III.

35b. S. 269 — 270. ©ad) lern galle »on SOlainj 1462 war ba«

©d)icffal be8 r(;einifd;cn ©täbtebunbeS beftegelt; »gl. 33artl;olb, ÖJefdjicbte

ber beutfchen ©täbte, IV. $1). ©. 289—293.

27) lieber SBullenweber’8 IReformibeen »gl. ©d)err, ©e| dachte beut-

jeher (Sultur unb Sitte S. 284 unb S5artl?olb, ©ejeh. 2Buflem»eber'8

in lKaumer’4 l)iftor. Sajchenbud) f. 1835 S. 1—200; in Äürje »gl

33artbolb, ©efd). b. beutfdjcn Stäbte, IV. Sb. ©. 360—371. (fr

wollte für bie panfa, r»a8 Jütten für ben Slbel unb ben ©ürgerftanb

beabjicbtigte: eine freie beutftlie ©ation auf ©runb be8 |)roteftanti«mu4.

lieber ben SSerfaH ber panfa »gl. S3artbolb’8 SBerf, IV. Sl). a. ®-

28) lieber ©ürnberg’8 Äunftblütlje »gl. .penne am iKlj^n a. 0-

1. 33b. S. 638—541 unb 33artl)olb, ©efd). b. beutjehen Stäbte, IV. Sb-

S. 323—324.

29) Sie laudatio »on SleneaO ©pl»iu8 finbet fidj gum S^eil bei

35art^clb a. D. IV. Sh- ©• 256. ©od) heute bietet ein ©unbgang

burth ©ürnberg’8 ©tragen ba8 befte 33ilb »on mittelalterlither profan,

unb Äiribenbaufunft. S\Ja(>re Älcinobien au8 biefer ©eriobe ftnb »er-

einigt im gerinanijihcn ©lujcum bafelbft. 3ur Sduftration ©ürnbergä

»gl. baft 33ilb »on gr. Änab in ©d)err’8 ©ermania ©.241: .©atrijier-

bau8 in Nürnberg '.

30) lieber bie niebcrlänbijchen ©lalerfchulen unb ihre 33ebeutung

»gl. SB. 8übfe, ©runbriy ber ilunftgef chicbte 7. Stuft. ©. 286—305.

pier auch ein Slbfcbnitt über bie flanbrifdjen SEcpptt^c u.
f.

t». ©. 363

—394 ; augerbem penne am ©lipn a. O. I. 33b. ©. 539 — 540,

©. 549—555.
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31) lieber ber 9tiebeclanbe gortfdjritte in Äunft unb 2Biffenfcf>aft

wäfyrenb biefer 'Periobe »gl. peltwalb a. C II. 58- ©. 483, penne

2lm 3il^n a £>. I. 93b. ©. 381, 386, 397, II. Sb. ©. 309—309.

— Sebaftian Blünfter, ber ÄcÄmoprapl) beÄ 16. 3al)r!'u»bertÄ war

geb. 1489 ju 3ngell)eim in ber ’pfalj, warb 1529 'Profeffor ju Sajel

unb ftarb 1552 an ber 'Peft. Seine ÄoSmogra^ie erfctjien ju Safel

1541 mit rel;en Slbbilbungen unb Äarten. (Sä ift baÄ erfte Unioerfal«

lejifon für ©eograpljie, ©ejdjicbte, s31aturgefd>ic^te unb (Stljnelogie, meld'eÄ

bie Seujeit l)er»orgebrad)t t;at.

32) Sie beutjdjen 5Reid)Ätage unb ifyre ©eftfjicfjte »gl. bei Saniel,

panbbud) ber beutjt^en IKeidjÄ« u. Staatenrccbtegejdjidge, II. 21). 2 18b.

®. 317—567. II. 21). 3. 33b ©. 1—209. — 3u granffurt im 0l5mer

fangen bie Silber ber bafelbft gewallten jfaifer; ben legten spia(j nimmt

Äaifer granj II. ein.

33) lieber peinrid)'Ä II. '.Balten in ben iKbeinlanben »gl. Sartl)olb

a. £). IV. 21). S. 401—404. Sei ber »ergebnen Selagerung »on

'Bieg 1552 burd) Äaifer Äarl V. fang man im beutfcben Seife: r bie

Biege unb bie Blagb, jjat bem Äaijer ben 2anj »erfagt". (Sä liegt

Stimmung barin.

34) Sgl. über bie Höirfungen beÄ 30 fälligen ItriegeÄ auf bie

Stellung beÄ 0ieid)eÄ Sd)err a. O. S. 280—282
; beffelben Srf.’o ©er«

mania ©. 236—238; im Jlllgemeinen »gl. über bie Bräpenberanj granf«

reid)Ä feit bem 16. 3al)rl)unbert pellmalb a. O. II. Sb. ©. 516—520.

35) Sei Blünfter in ber 2. 31ufläge ber ÄoÄmograpljie »cm 3-

1628 ©. 1053.

36) Sie Stf)ilberung ber Ä'urgfalj tiad) bem 30jäl)rigcn Kriege

»gl. bei päuffer a. £). II. Sb. 3. 584; bafl petbeiberger Sdilofj roarb

in feinen fc^ßnften 2l)eilen, bem £>tto«peinricbÄbau unb bem griebridjÄ«

bau, 1556 1559 unb 1601 im reinen Pienaiffanceftiele Ijergeftellt; f
bei

?übfe a. D. II. Sb. S. 126 u. 128, fomie gig. 361.

37) lieber bie Se»eiferung8abnal)me in Seutfcfianb in tiefer 'Periobe

»gl. penne am JKI>pn a. £). II. Sb. S. 6 — 7; er nimmt an, bag

Seutjd)lanb roeiiigftenÄ */i feiner Seoclferung »erloren l;abe; »gl. ferner

Stiert, ©ermania S. 237—238.

38) 9iad) einer Biittljeilung beÄ 9ef)ter8 3. Sdjneiber ju Blufjbad),

auÄ lr«f)i»a(ien gefc^ßpft.

39) ©rimmelÄljaufcn geb. ju ©elntjaufen 1625 febilberte in feinem

SimpliciuÄ jeine eigenen Slbenteuer in Seutjdjlanb, granfreid) unb 0iu(j«

lanb; er ftarb 1676. Sie Stbilberung ber franjrfifd)en Sittenjuftänbe

(&)»)
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barin IV. 33ud> 3.-6. ©ap. finb bemerfenbroertl)
;

balb tarn eb aud) in

2)eutfd)lanb ähnlich!

40) 98gl. über bie Stljdtigteit Äarl i'ubmig'b, beb äBieberfyerfteÜerb

ber Pfalj, fcäuffer a. £>. II. 23. ©. 580-608, 642—687.

41) lieber bie geigen beb jmeiten Diaubfriegeb für bie IRfyeinlanbe

ogl. .fräuffer a. £>. ©. 628—642.

42) Ueber bie 2>ermüftungcn in ber pfalj unb überhaupt am SHbein

in ben 3aljren 1688—1690 Dgl. ^?auffer a. £). S. 766—786; £aub*

ratß a. D- ®. 32—33; über bie 2>crmüftung ber Dici^bftabt ©peper

Dgl. Ä. 2Bciß, ®ejd?id?te ber ©tobt ©peper ©. 84—92. Speper unb

2i3ormb, DJlannßeim unb $eibelberg mürben butp|täblicb in ben ©djrccfcnä-

tagen 1689 Dom ©rbboben Dertilgt; in ©peper blieben nur bie 3? raut*

mauern beb ©omeb fielen, ju $eibelberg überftanb bie 3«ftorung nur

bab $aub „;um SKitter*. lieber bie mannhafte pfaljgrdfin ©lijabctb

©Ijarlottc Dgl. ben aubfüßrlichen ©ffap Den £>auffer a. £>. ©. 7 1 2 —734.

Sie mürbe bie ©tifterin ber Äönigbbpnaftie tDrleanb.

43) lieber ben tonangebenben ©influß granfreicb’b auf cultutcllein

©ebiete Dgl. ©djerr’b ©ermania ©. 275— 276, 294; £>ellmalb a. £>

II. 93. ©. 516—525; über ben franjöfifdjen £>of f.
$>enne am iKbpn

d. O. II. 23. ®. 92—117.

44) Ueber ben Sefuitibnrub in ber Äurpfalj Dgl. bie Sarftellung

Don .ftäuffer a. £). II. 23. S. 786—843. Eie Äirtfyenljänbel bauerten

unter Sodann DBiltyelra unb Äarl 'Philipp bib DJlitte beb 18. 3«^*

ljunbertb an.

45) Ueber bie Pfäljer Suftdnbe DgL £>äuffer a. D. II 99. ©. 9üö

bib 957, befonberb ©. 925-926, 930—941, 943—950, 955-956.

©ine treffenbe Sd;ilbcrung ber 3uftänbe im Äurfürftentbum pfalj ©nte

beb 18. Saljrbunbertb entrollt ©. grauenftaat in ber 'JJlagbeb. Bettung

DJRai 1879.

46) 23gl. bie furje ©ßarafteriftif beb greißeitbtaumelb bei $aubrotb

a. £>. ©. 35—37 ;
bie b'cibeigenfdjaft blieb bib jur ätenolution. ©ine

unb norliegenbe DRanwniffton Dem 24 Slpril 1780, aubgeftcllt Dom gürft»

bifdjof ju ©peper für eine ©djnltljeißeutodster Don ©bebl)eim bei ©ben-

toben, entläßt biefe bebingungbmeije aub ber Vcibeigenjcfyaft jum

ber 2krßeiratf)ung mit einem 'JJlüller ju 9lrjl;eim. 2)er 91 ft foftet nicht

meniger alb 322 gl. 38 fr.

- -I - gwi^»
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t>on c$inne.

(Sebäcfytnißrebe

bet brr fteter in bet Äcnigl. 'Sfabemie brr SBiffenjdjaften

am 10. 3anuar 1878 in ©tocftjolm

gehalten cor

berem gesenmärtigrrt ^>räfeß

ß. £}. iHalnilteii.

ß erlin SW. 1879.

23 e r I a g con 6 a r l Jg> a b e I.

(C. <f. i'nbtt iti sit) t Virlaßibaditiaiibliing.)
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Ovarl 8innaeu8 mürbe in einem einfachen $)farrljau{e in bet

ÄapeHanSmofynung SSbljult am 13. 9Jiai — alten ©tpl8 — 1707

geboten. 2>er Sater mar Sil8 8innaeu8 unb bie SRutter

Äriftine Sroberfonia, beten Sätet Pfarrer in ©tenbroljult

gernejen mar. Sad) bem letztgenannten Äirdjjpiele gog im fol«

genben 3al?te 9til8 SiinnaeuS, mo er jefot gum Pfarrer et«

nonnt morben mar, unb bort legte et balb einen größeren ©arten,

ben jdjönften in bet gangen ^rooing, an. Sad) einigen Sauren

erhielt bet Soljn Äarl feine eigenen ©artenbeete gu befäen unb

gu pflegen, unb biefe Slbt^eilung be8 ©artenS mürbe „Äarl’8

©arten" genannt, ©djon im Sllter non jed}8 3al)ren Ijatte ber

Heine Änabe bcrt ein ©jemplar non SlUem bem, ma8 im gtßjjeren

©arten be8 SaterS mar, fiep aufgegogen.

2öie früher “iournefort, ber größte Sotanifer be8 17.

3al;rl)unbert8, fo mar aud) Äatl SinnaeuS für ba8 geiftlidje

8mt beftimmt morben. 3m 3ofyre 1717 mürbe Jtarl in ber

ürioialfdjule in Serie aufgenommen, mo er als spflangenfenner

bei bem SReftor 8annaeliu8, ber felbft bie 9>flangenfunbe liebte,

feljr in ©unften ftanb. Son ^flangen fpredjen gu l)ören, iljre

fRamen unb ©igenfcfyaften gu lernen, ba8 mar fo feljr bie eingige

Neigung be8 Änaben, baff alle übrigen ©tubien nerfäumt mürben.

3m 3afyre 1724 rcarb er inS ©pmnaftum oerfefct; abpr.curdj ba

«V. JS9. 1* («07)
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würben bie geiftlidjen ©tobten oerfäumt, welche ju bet 3«t bie

hauptfächlichfte Aufgabe be8 ©pmnafiumS bilbeten. ÜRathematil

unb ftubirte et jwar mit 93ergnügeu, abet bod) immet

»orgugSweife Sotanif; unb bie Jfameraben nannten ihn „ben

Keinen Sotanifer". 5518 bet S3atet 1726 nach SSejriö fam, um

nach ben ©tubien feineS ©o^ne8 gu fragen, erflärten bie Setter,

baf) fte auf ihr ©ewifjen fleh cerpflicbtet füllten, bem äkter gu

rathen, feinen ©ohn in bie 8eljre bei einem 2ifchler ober

©djneiber gu geben, weil fte überzeugt feien, baff et „mit ben

33üdjern nichts aueridjten fönne". $»et Kummet be8 58ater8

übet biefe $iob8poft war unbefchreiblid). 2>er 3ufaU führte iljn

nun gum SkoMngialargt 2)oftor fRotljman, bet ein guter

ftreunb be8 Oteftor gannaeliuS war unb bet burcij biefeu bie

Anlagen be8 ©ohneS fennen gelernt h“tte- „SBohl feien bit

gehret", fagte fRothman „im fRed^te, baf; bet Änabe nie $>«•

biger werben fönne; et felbft aber fei überzeugt, baf; bet 3unge

mit bet 3eit ein berühmter Argt werbe, bet in ber 3ufunft eben

fo gut wie itgenb ein $)rebiger fidj gu ernähren oermöge*.

SDoftor JRothman lief; jefst ben jungen ginnaeuS in fein ^>au8

einjiehen unb unterrichtete ihn in ben erften ©tt'tnben ber $h9’

fidogie unb ber SBotanif. SBäbtenb feineS hiefigen Aufenthalts

ftubirte ginnaeuS bie Slumen nach bet URethcbe non Stourne*

fett. IRotljman gab ihm auch ißliniuS ©chriften über 5Ratur»

gefehlte, unb jejjt würbe bie römifche Sprache bem ginnaeuS

cbenfo lieb, wie bie 5Biffenf<haft, bie er fidh burdfj fte aneignete.

5Die furge unb prunflofe AuSbrucfflweife be8 ^MiniuS übertrug

ficb balb auf ben 3üngling unb gab ihm eine gewiffe gertigleit,

fich fowohl in Schrift wie in fRebe lateinifdh auSgubtücfen, wa8

ihm in ber 3ufunft non großem iRufccn würbe.

3nbeffen al8 ginnaeuS 1727 baS ©pmnaftum ccrlaffen

(60SJ
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unb ftd) nadj bet Äfabemie begeben füllte, befam et »om SReftor

beö ©pmnaftumS Ätof ein 3eugnif) folgenben Sn^altfl: „SBie

bte 3ugenb in ben Spulen mit Keinen Säumen in einet Saum*

fdjule »erglidjen »erben fann, »o e8 gumeilen, cbgleid) feiten,

gefc$ieljt, baff junge Saume trofc allet auf fie »ermenbeten Sorg»

falt nidjt gut arten, fonbetn in »ilbe ©tämme auSarten, aber

»enn fie fd)liefjlid} umgefejjt unb »erpflangt »erben, »erlaffen fie

iljre »ilbe Srt, »erben fc^öne Säume unb geben angenehme«

Dbft; — fo unb in feiner anbern Sflbfidjt »itb jejjt btefer 3üng*

ling ju ber SHfabemie entlaffen, »o er vielleicht in ein foldjed

Ätima fommt, ba8 fein 3une^men im 2Bad}8tljum begünftigen

würbe." SDRit biefem wenig empfeljlenben 3«ugniffe reifte 8in*

naeuö nad> 8unb, wo er Unterftüfcung Don einem Sermanbten,

$>rofeffor #umetu8, ju gewinnen Raffte. Sei feiner Sinfunft

in 8unb läuteten alle ©locfen her ©tabt. 8innaeu8 fragte,

»effen Seerbigung eS fei unb erhielt gut Antwort, baff bet 2)om*

probft ^»umeruS beftattet werbe. 3)ie8 war ein fdjweret ©cfclag

für 8innaeu8 unb feitbem fonnte et nie ©lodenläuten ertragen.

@lücflid>er»eife traf et jefct jeinen früheren 3nformator, ©abriel

£ef, unb rourbe, oljne fein uuoertljeilljafteS 9lbgang0jeugnifi

»orgeigen gu braunen, als beffen 3)i8ctpel bei ber Slfabemie ein*

gefcfytieben, wo er balb burdj feine botanifdjen Äenntniffe unb

buTdj feine (Sigenjöbaft aI8 ÜRebicin ©tubirenber »on bem ge*

lehrten ^rofeffor, flötet 3lrfiater, Äilian ©tobaeuS, in beffen

£aufe er aud) wohnte, befdjüfct würbe. ^>iet falj er gu feiner

großen gteube eine größere Sammlung non ©teinen, Sögeln,

©djnecfen unb gepreßten $>flaugen unb erhielt ©elegenljeit, fid)

felbft ein Herbarium gu fammeln unb bie gefammelten fangen

mit ben Sefdsreibungen »on 5£ o urnefort gu »ergleidjen. 2)ie

5Rädjte burd) ftubirte 8innaeu8; unb ba ©tobaeuS »on feinet
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9Jt.itter aufmerftcm gemalt worben war, bah £i<bt bie gange

Stacht in fHnnaeuS’ 3iwmer brannte nnb man fürchtete, ba§

er beim SHdjt eingefchlafen wäre, fo überragte ©tobaeuS th«

eine 9tad)t nnb fanb ihn mit ©tubien befchäftigt unb non einet

SJtenge SBüdjer umgeben, bie berfelbe einem heutigen SRebicin»

Btubirenben, ber auch in ©tobaeuS’ £aufe wohnte unb bet

freien 3utritt gu feinet ©ibliothef befaf), entließen ijatte. Ülm

folgenben Sage gab ©tobaeuS auch bem SinnaeuS freie«

3utritt gu feiner ©ibliotljef, unb befdsit^te if>n ferner aufs ©efte

lief! ftd) non <hm fogar in ber eignen ^rajriS Reifen unb rer»

tyradj, benfelben, wenn er fo fortfahre wie er angefangen habe,

gu feinem ©rben eingufefcen. JDeffen ungeachtet ging ber junge

ginnaeuS, nadb einem ©efuch wäbrenb beS ©ommetS in bet

£eimatt), int ^erbfte 1728 n ach Upfala, wo „man fUtebicin unb

©otanif unter ben ?)rofefforen Stogberg unb Stubbed beffer

ftubiren fönne, unb wo aufjer einer jtattlichen ©ibliothef ein fce»

fonberer botanifdjer ©arten unb niete Stipendia regia et mag-

natum fit^ fdnben, woburch ein armer Süngling norwättS fommett

fßnnte.“ ginnaeus fefcte h>« feine fcieblingSftubien eifrig fort

hatte aber mit großer Slrmuth gu fämpfen unb litt oft Mangel

am Stothwenbigften. ©r wünfchte ficb jefct gutücf gu feinem

©önnet ©tobaeuS in 8unb unb bereute tief, bah <t ungehorsam

non ihm fortgegangen war. ©r war nach Verlauf einefl 3ahreS

bur<h bieS Söiihgefdjicf gezwungen, ficb bagu gu entfliehen, auf

bie 9luffotberung beS ©aterS gu .£>anfe gu fommen, um in ben

geiftlitben ©tanb eingutreten gn nerfuchen. ©or ber Slbreife ging

et bann eines SageS, um non bem afabemie« ©arten, biefem

feinem irbifetjen $)arabfefe, Slbfchieb gu nehmen, ©erabe im

©egriffe, eine feltene eben aufgefproffene ©lume abgufchneiben,

bie er als eine liebe ©rinnerung in feiner Äräuterfammlung anf»

(« 10)
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bewahren wollte, würbe et Don bem ©omprobfte D. Gelfiue,

bem ältere«, angerebet, welker währenb bet Unterhaltung mit

bem jungen unbefannten ÜJtanne in Setwunberung übet feine

Äenntniffe in bet Sotanif unb über feine genaue SDarfteDung

non bem Snhalte beö @arten8 geriet^, ©albern (Selfiufl ben

hinnaeuS näher fennen gelernt, unb na<hbem er feine bürftigen

©erhältniffe erfahren hott*. lief) er ihn gu fi<h fommen, um in

feinem #aufe gu wohnen unb an feinem Sijdje gu effen, au<h

gab er ihm freien 3nt*itt gu feinet »orgüglichen botanifchett

Sibliothef. @elfiu8 empfanb läglid) mehr unb mehr gefallen

an hinnaeuS unb biefer begann jefct burcb prioate ©ollegieu

in bie hage gu fomrtien, ftch „Schuhe nnb anbere ÄleibungS»

ftücfe" gu oerfthaffen. hinnaeuS ft&rieb jefct in ftelge ber

IDiBputation non SBallin: „de nuptiis arborum“ einige

Sogen über ben regten 3»fammenhang mit „sexu plantarum“,

welche ©cprift bem D. (SelfiuS überliefert würbe, ber ba8

Sianuffript gum ^rofeffot ber fBRebicin unb Sotanif, Dlof

fRubbecf bem jüngeren, fanbte. fRubbecf würbe jejjt bem hin*

naeuS ein @ßnner, nahm ihn gum Snformator für feine Söhne

nnb gab ihm freien 3ntritt gu feinet Sibliothef- — 818 bet

bejahrte Dlof SRubbecf 1730 oon ber Serpflichtung, allgemeine

Sorlefungen gu halten, unter Sebingung fi(h einen SifariuS gu

»erraffen, befreit würbe unb ba bet fSbjunft 9)reujj, bet guerft

hiergu auSerfehen würbe, bei bet Prüfung oon Sftubbecf aber

„nicht ba8 gehörige 3Ra§ geigte*, fo würbe hin naeuS gerufen,

ton ber gacultät ejaminirt unb mit ISptobation angenommen,

obgleich ^tofeffot Diogbetg e8 für gewagt hielt „einen noch

nicht breijährigen ©tubenten gum Docent gu machen unb noch

mehr ihm öffentliche Sorlefungen aufgutragen." Son tiefem

Sage an fdjien bie ©onne be8 ©lücfeS bem hinnaeuS gu

(611 )
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lächeln. ÜJtit ©efchid unb mit bem Seifall 311er tjielt er bie

tytn annertrauten Sotlefungeu unb bei feinen prinaten bota*

nifdjen (Sjcfurfionen ^atte et balb einen großen 3u'«uf
ncn

$)raftifanten
, woburd) feine öfonomifcpe Stellung nerbeffert

Würbe.

Durch bie Vermittlung ber Herren SRubbecf unb Dlof

unb AnbreaS (SelfiuS erreichte ginnaeuS e8
( auf .Soften ber

Jfönigl. ©ocietät ber ÜBiffenf^aften in Upfala eine Steife nacb

gapplanb p unternehmen. @8 war wäfjtenb be8 gtühlingS unb

beS ©ommerS 1732, baß er biefe in fo nieten #infidjten merf«

toütbige, an Abenteuern reiche, ja bei mehreren @elegenh*iteu

lebensgefährliche, aber pm fftußen bet ffiiffenfchaft hoch glüdlicb

noUenbetc Steife ausführte.

fRach ber Stücffehr 1733 hielt ginnaeuS and) Kollegien

in bet f)robirfunft nor einer anfehnlicßen 3ahl non ©tubirenbeu

unb erwarb fich h*«burch SJtittel p feinem Unterhalte. Snbeffen

würbe im 3ahte 1734 burch einen Sanjlerbtief nerorbnet, baß

fein Decent in ber ÜRebicin bei bet Afabemie non Upfala pm
„Abjuncten in Praejudice" ^erbetgejogen werben bütfe, woueben

auch nerboten würbe, folche fPetfonen öffentlich lehren p laffen,

bie nicht felbft bie gefeßlidjen groben bet gehret abgelegt fp^“-

Durch biefe Verorbnung würbe ginnaeuS gezwungen, auf bie

Vorlefuugen p nerphten, in welken et fich bisher non fo ph 1'

reichen 3uhß*«n beehrt gefehen, baß niele non ben Aubitorien

ber fPrefeffoten leer ftauben. Dies war ein har*er ©dßlag für

ihn, bem alfo jebe SEBirffamfeit als gehret bei ber Afabemie be«

raubt würbe. Jfurj barnach erhielt et non fReuterh olm, bem

ganbeShauptmann für Dalefatlien, ®elb als Unterftüßung p
einet Steife in bie Sergwerfe biefet ^roninj. Sei ber Stüdfehr

nach galun hielt ginnaeuS Vorlefuugen in ber $)robirfunft

C6U)
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unb in bet SJtineralogie bot einet grc§en 2njahl ben 3uhörern.

2)ur<h biefe SBorlefuugen unb burch eine nicfct unbebeuter.be

^jtiöate mebicinifdhe ?>rayi8 erhielt er fogar ©elegenljeit, etwas

@e!b ju fammeln. @r befanb fibh h'et alfo feljr wot}!, fah aber

felbft ein, „ba§ et nie auf einen grünen 3weig fotnmen würbe,

wenn et nicht Steifen nach betn SluSIanbe mache unb ©öfter

»erbe; unb baburd? bie Freiheit erhalte nadf) bet Stücffebr fibh,

»o e& ihm beliebte, niebergulaffen". 3n §alun betlobte 8 in»

naeuS fi<h mit bet Stodhter non bem ©tabtargte SJtoraeuS

unb unternahm anfangs beS Saures 1735 eine Steife inS 3luS»

lanb. —
3m gtübling !am 8 in na eu 8 über ^elftngborg, £elfingfr

unb Hamburg nad) 2lmfterbam in ^otlanb. UeberaH befalj er

©arten, 33lumenfammlungen unb Staturalienfabinette. 3m SJto*

nat 3uni nahm er ben ©oftorSgrab in ^arbewpf unb gab ben

24. 3unt 1735 feine ©rabualbiSputation auS: „Hypothesis

nova de febrium intermittentium caussa“. ©et be»

rühmte 33oerhane war bamalS f)rofeffer ber ÜJtebicin in Üepben.

Stadf biefet Uninetfität ftromten bie ©tubirenbeu non allen Sta»

ticnen unb aud) 8 innaeuS wünfchte biefen ausgezeichneten

?ebrer ju ^öten, weshalb er ftd? eutfdhlof} für einige 3«it feine

Rüdreife aufjufdbieben, obgleich feine Steifeiaffe fo erfdjöpft war,

ba| er in einet ©adjftube wohnen unb auf bie bürftigfte 2lrt

leben muffte. Snbeffen erwarb er ftd) balb ffreunbe wie ©öfter

3. g. ©ronon, flrofeffor nan Stopen, Üawfon, Äramer,

8iebetfüh n unb Rubere, ©ronob netlegte jefot auf eigene

Äoften 8 innaeu 6 ’ „Systema naturae“, weldheS bamalS nur

14 goliofeitcn füllte, aber bodh bie ©runbelentenle 3U bem gro§*

artigen ©pftem enthielt, ba 8 f<hlie&lid> burdh feinen gleif) unb

feine Arbeit in einet geotbneten golge alle Steiche ber Statur

een)
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umfaffen feilte. 3« einer fpäteren Auflage biefeS 2ßetfe8 crafeerte

8innaeu8 in ber ©orrebe: „3cb fab ben ©Ratten beS bßdbften

SEBefenß not mir l^erfcbreiten unb idj würbe con @btfur<bt unb

©ewunberung erfüllt. 3<b fudbte feine ©puren in bem ©anbe

— welche Jfraft, welche 2BeiS^eit! 3dj fal> bie ältere nur burd}

bie ©eroacbfe befielen, bie ©ewöcbfe nur butdb bie leblefen flat«

tifeln, unb biefe wieber bie Gfrbe bilben. 3<b fab bie ©onne

unb bie Sterne ohne 3<>bl frei in bem IRaume fdjweben, in bet

£anb gehalten non bem SBefen bet SBefen, bem Äünftler be8

großen 5JteifterwerfS". 2)er furje ©runbrifj non ben brei {Reifen

bet fftatur, welken 8innaeu8 in bem „Systema naturae“

gegeben batte, erregte bie Aufmerffamfeit Silier, ©oetbane

felbft, beffen 3«t fo in Anfprud) genommen War, ba§ fogat

9>eter ber ©tofje, natbbem wa8 ergäbt wirb, mehrere ©tunben

auf eine Unterrebung warten mufete, wünfcbte, nadbbem biefet

©runbrifj itjm mitgetljeilt war, ben ©etfaffet auf feinem 8anb«

gute, wo fiep, in geringer ©utfernung Bon 8epben, eine nor«

jüglidbe Sammlung ejrotifdber ©ewäcbfe befanb, ju feljen.

6r fab, prüfte unb beriet ^ ben ginnaeuS, feine 2Bob*

nung in $ollanb aufgufcblagen. Unb ba 8innaeu8 erwiberte,

baf) wie gern er auch nerweilen mß(bte, ibn bodb feine bürftigen

Berbältniffe jwängen, ben folgenben Jag na<b Schweben 3urü<f»

jufebren, fo gab Soerbane ibm einen ©mpfeblungßbtief an

Surmann, |)rofcffor ber ©otanil in Amfterbam. 9tad)bem

Surmann ben jungen ©Sweben fennen gelernt batte, beanf*

tragte er ibn mit ber ^ülfeleiftung bei einer ©efdjreibung feiner

©ammlung Bon ©emädjfen au8 (Sepien unb fudbte ibn $u übet»

reben, in Amfterbam ju nerweilen, bot ibm eine prädbtige SBob»

nung mit Aufwartung unb Äoft bei feinem eigenen Sifcpe an,

weld>e8 Anerbieten 8innaeu8 mit SDanf auch norläuftg aunabm.

(614)
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©ineg Sag«8 fam ber reiche SSürgermeifter in Amfterbam, ©eotg

©lifforb, um feinen Argt S^oetpane um SRatp gu fragen unb

erhielt bann folgenbe Antwort: ,,©g fehlt 3hnen TOc^tö gu einem

glüdlitpen geben alB ein SJrjt, ber täglitp für ©ie forgen, weil

©ie pppodjonbrifcb finb, 3pte 3>Wt beftimmen unb in wichtigeren

fällen mi<p um fRatp fragen fann. 3cp fenne einen jungen

©(pweben, ber fi<p augenblidlicp in Amfterbam aufhält, biefen

empfehle i<p Sh 1**1* auf’8 93efte. @r ift auperbem ein rcrtreff*

lidser Sotanifer unb fann 3pttn ©arten auf Jpartefamp orbnen".

5Dort hatte ©lifforb, bet einer non ben SMreftnren ber Dft>

inbiftpen ©ompagnie war, mit großen Äoften unb äuperfter

9)ratbt einen ©arten angelegt. 5)ie ©emächfe au8 bem fübli<pen

©uropa, au6 äfften, Afrifa unb Amerifa würben bort gebaut;

unb auperbem befanben fiep bei $artefamp mehrne Herbarien,

eine oorgüglidje botaniiepe ©ibliotpef unb feftene Spiere unb

Siegel. ©lifforb folgte bem SRatpe, unb ginnaeug fonnte ein

fo gute« Anerbieten niept abfcplagen. „Alio bleibt ginnaeuB

bei ©Iffforb" — fepreibt ginnaeug felbft — „wo er wie

ein $>ring leben fann, ben grefeten ©atten unter feiner pflege

erpält, alle bie ^flangen, bie im ©arten fehlen, netftpreiben unb

alle bie 33ü<per, bie in ber S3ibliotpef feplen, faufen barf".

ginnaeug coQenbete pier feine „Flora Lapponica“, bie in

Amfterbam gebrueft würbe. SBapreub beg AufentpaltB in #arte*

famp unternahm er eine fReife naep ©nglanb um ©lifforb’g

©arten mit allerlei norbamerifaniftpen ©ewäepfen, bie mit gropem

©rfelg bei gonbon gebaut würben, gu mmepren. An ben be*

rüpmten fRaturforfcper £an8 ©loane, fpäter ©tifter be8 33ri*

tifp ÜRufeumB, erpielt et non ©oerpaoe folgenben fcpmeicpelpaf»

ten ©mpfeplunggbtief: „ginnaeug, ber biefen S3rief überbtingt,

ift allein wnrbig ©ie gu fepen unb »on 3pnen gefepen gu werben.
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3)er, welcher Sie 93eibe gufammen fteljt, bet fcbaut gwei Wannet,

beffen ©leiden bie SBelt faum nodj befifct." Sinnaeug, bet

febt gewünfdjt I)alte, ©nglanb gu befugen, gog je^t in furget

3eit großen 9tufKn ton bet auf Soften feineg ©önnetg ©lif*

ferb bapin auflgefüptten Steife. 3Me reichen Sammlungen oon

Stoane »ie aud) bie ©arten in ©belfea unb Djforb gaben

ipm reiei^e ©elegenbeit gu mehreren neuen UntetfÜbungen; bort

machte er auch bie perfßnlidje Sefanntfcbaft mit auggegeidfneten

5Raturforfd)ern wie Willer, ©allifon unb 3)illeniu8. 3a!

SDilleniug, bet im Anfang 8innaeu8 fall empfangen batte,

wutbe fpäter fein befter gteunb unb »etfudpe i^n gu übetreben

„mit U)m guiammen gu leben unb gu fterben“. ginnaeuS

febtte jebodj nadj ,£olIanb gutüi, um nad) SoHenbung beffen,

wag er burd) bie l'fUcbt gegen feinen SSBo^lt^äter ©Gfforb alg

gefetbert anfab, Schweben wiebetguieben. 5Rad)bem er ba8 £et»

barium georbnet unb 9Ule8 in ©lifforb’8 ©arten wiffenfcbaft»

lid) beftimmt batte, arbeitete er „Musa Cliffortiana“ unb

„Hortus Cliffortianus“ aug, alg eine 35an!e8«’3bftattung

an feinen ©onnet.

8tnuaeu8 ^atte wäbrenb feineg Stufentbalteg bei Slifforb

auffev Flora Lapponica unter mehreren anberen SBetfen aud)

„Genera plantarum“ unb „Critica botanica* ooDenbet.

SDiefe anbaltenbe Arbeit in ber nebeligen üuft oon £oHaub

fcbwäcbte ßinnaeug’ ©efunbbeit unb et feinte ftd) nach einem

befferen .ftlima, „obgleich et in all bem SBoblftanbe lebte, beu

ein Sterblicher ftd) wünfd)en fann". Ungeachtet aller locfenben

Slnerbieten, fowobl »on Soetbace alg con ©lifforb lonnte

Sfinnaeug hoch tticbt gum ©leiben t>ermod)t werben, fonbem

entfd)lof) ftd) nad) einem furgen SMudje in $tanfreid) nad)

£aufe guutdgufebren. 3ubeffen wollte er oon feinen greunben

r«i6)
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unb Sefannten in gepben 9lbfd)ieb nehmen — welcher äbjcfetebß*

befudj feine SRücfreife Detjögeru liefe. 811« nämlitfe f)rofeffox

can tRopen feörte, bafe ginnaeuß reifen wollte, bot er ifem alle

moglidfeen Sortfeeile, wenn et nur bleiben unb ifem befeülflitfe

fein wollte ben SUfabemifcfeen ©arten ju orbnen unb „ifem feine

Fandamenta botanica bemonftriren wollte“. ginnaeuß weidfeer

einfafe, bafe feine ^rincipien feierbutd) bei einet glängenben 9lfa*

bemie eingefüfert werben würben, entfdjlofe fidj ju Derweilen unb

entfdjulbigte ficfe beiGlifforb bamit, bafe er „biefeß au« feinem

anbern ©runb tfeue, als um fid) unb feinen würbigen ©lifforb

31t eferen."

3m ÜHai be« 3afereß 1738 oerliefe ginnaeuß $ollanb unb

reifte nadj ^ariß. Son Dan SR open featte er einen ftfemeidjel*

haften ©mpfefelungßbrief an Suffieu, ben älteren, ?>rofejjor

bcr Sotanif in $)ariß. Diefer 33rief unb ba« ©erüdjt non

ginnaeuß’ ©enie unb Äenntniffen, welcfee« ifem nacfe $>atiß

Beraußgegangen war, Dcranlafeten, bafe ginnaeuß in bie glän*

3enbften ©efeüfdjaften Don geleferten SRännern eingefüfert würbe.

«Die beiben Stüber 3uffieu erwiefen ifem jebe möglidfee 8luf*

merffamfeit unb et fonnte feier bie gtofeen Herbarien Don Jour*

nefort, Saillant unb anbeTen burdfeforfdfeen. SDer jüngere,

S8 ernfearb.be Suffieu füferte ifen nadfe gontainebleau unb

attberen ©teilen, um ifem bie fdönften ©ewätfefe, bie ftdfe in bet

Umgebung Don ?)ariß fanben, 3U 3eigen. Sei einem Sefud) in

ber Slfabemie bet SBiffenfdfeaften würbe ginnaeuß am ©cfeluffe

ber 3uf«mmenfunft burcfe bie SRadjricfet, bafe et jum cotrefpen«

birenben ÜJlitgliebe bet 3tfabemie gewäfelt worben war, übet*

raicfet. Sud) feier in ^)ariß würben ifem gtofee Sortfeeile ange*

beten, wenn er bleiben unb grangefe werben wollte, aber „feöfeere

Neigung 30g ifen nadfe feinem Saterlanbe". 2>ie giebe 3ur £ci*

(617,

Digitized by Google



14

matfy unb bie ©eljufudjt, feine S3raut roiebergufeljfn, beeilten feint

fRncfreiie. ©t (am im ©eptember 1738 nad) ©cbmeben gurüd

unb nad? einem futgen 33efu$e bei feinen ©Ilern in ©tcnbrcbult,

reifte er nad) galun, mo jefct bie 23etIobung mit feiner Slußet*

mähten gefeiert mürbe; bann begab er fid) nad) ©tocfyolm, um

fein ©lücf gu oerfudjen. 6r bad)te fidj tjier jefet al« Slrgt feinen

Unterhalt gu ermerben; ba et aber Sillen unbelannt mar —

fdjreibt er felbft — magte Jtiemanb, fein tljeureS ?eben feinen

Rauben anguoertrauen
,

ja, jogar nidjt einmal feinen $unb, fo

bafj er anfing an feinem gortfommen im 8anbe gu groeifcln.

©ernennt im Slublanbe al8 Princeps botanicorum gefeiert

gu merben, mar er l)ier gu ^>aufe — nad) feinem eigenen 2lu8»

btucfe — „mie ein ÄlpmenoS, non ber Untermelt gelommen,

fo bafj, menn ijinn aeuö jefjt nid)t oerliebt gemefen, er un«

fefylbar mieber fortgereift unb ©djmeben oevlaffen l)aben mürbe."

SBalb leuchtete aber ber ©tern bet Jpeffnung mieber auf

unb nad? einigen gelungenen (Suren gemann Sinnaeuö 1739

ba« SBertrauen »on mehreren Äranfen, mürbe mit bem gelehrten

Äapitäu EDlartin Üriemalb befannt unb burd) il)n mit bem

33arcn Slnbreaß oon köpfen, jpater 0teid)8ratt) unb @raf,

unb mit bem Äommergienratl) 3ona8 Sllftrömer. 3m Sietein

mit biefen ÜJtännern ftiftete SinnaeuS jefjt bie Aönigl. Slfa«

bemie ber SBiffenfdjaften in ©todfljolm, beren erfte 3ufammen»

funft ben 2. 3uni 1739 gehalten mürbe, mo fiinnaeu« burd)

ba8 8008 beren erfter $)räfe8 marb. 68 mar beim SRieberltgen

biefer 2Bortfül)rerfd>aft, baf) SinnaeuS bie geiftreidje SRebe

„Ueber SERerfmürbigfeiten bei ben 3nfetten" l)ielt, meld>e bie

3ul)6rer entgücfte unb allgemeine Semunberung gemann. SDurd)

ben 8anbmarfd)all, ©raf 6. ©. Seffin, melier f$ou lange

burd) auSlänbifdje Sournale unb eine auägebebnte aulmartige

(61S)
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Gorrejponbeng mit ten ^etoorta^enfceu Scannern in anbeten

Hänbern beb ßinnaeub' ©enie unb grofje Serbienfte in ©r»

fabrung gebraut Ijatte
,

würbe beim fReicbbtag 1739 ein jd^r«

li<beb Honorar oon 100 Dufaten bem ßinnaeub gugetbeilt,

gegen Serpflicbtung, im Sommer öffentlich auf bem Siitter*

häufe SBotani! unb im Söinter über bab SDiineralienfabinett beb

©ergfoHegiumb gu lefen; auch erhielt er ben üitel föniglidjet

Sotanicub.

JDaffelbe 3abr 1739 würbe ßinuaeub burd? bie Sermitt*

hing beb ©rafen ©. ®. Steffin gum Stbmiralitäteargt in Stocf«

beim ernannt. 3n bem ßagaretb ber glotte befanben fidj tag«

lieb 100 bib 200 ßtanfe unb bieb gab ihm eine oorgüglidje

©elegenbeit, feine mebicinifcbe ©rfabrung gu erweitern, ©r

wibmete ficb bi« nicht alleiu bem 33eobad)ten bet Jiranlbeiten,

fonbern machte auch eifrige Unterfucbungen über bie SBirfungen

ber einfachen Slrgncimittel; unb ba er einfah bafj bie pathologische

2lnatomie, welche gu biefet 3e»t wenig ftubirt würbe, oon bet

größten SBidjtigleit für bie ^eilfunft fei, fuchte unb erhielt er

<5r!aubni§ auf bem Äranfentyaufe ßeidjenöffnungen anguftellen.

Unter ßinnaeub’ Serbien ften um bie ©ntwicflung ber SRebicin

tnüffen biefe feine ^Bemühungen eine wiffenfchaftliche Unterfu*

d?ung ber in bem menfeblicben .Körper nach bem Stöbe eintretenben

SBeränberungen einguführen, hoch gefchä^t werben. Son biefer

3«t an bemerft man in ber febwebifeben ßiteratur einen oiel

größeren jReicbtbum an patbologifcb’anatomiicben ^Beobachtungen

unb eine weit flarere ©inficht ber 9lotb»enbig!eit, bab SDeuteu

bet Äranfbeitbfpmptome auf bie Äenntnif) ber pathologifchen

ffieränberungen beb JDrganibmub gu begrünben, alb man fte

gu jener 3«t in bet reicheren ßiteratur Bieter anberer ßänbet

antrifft.

(613)
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£innaeu$’ 9lnfe^en alö IHrgt mudj8 jefct non 5£ag gu Jag

unb jeine $)rajriö naf}tn in gleichem ©erbdltniffe gu. (St jelbji

ergäbt, baf) er gu biefer Beit ebenjo nie! aflein oerbiente wie

bie anfceren Stergte in ©tocüjolm gufammen; beffenungeadjtet

feinte er fidj bodj nadj feiner 3ugenbliebe, ber ©otanif, rneldje

jefjt bei ifym ben üerfdjiebenattigen ®efd)dften be8 praftifdjen

Slrgteß ^atte weiten muffen. (Sr fdjrcibt bamalo in einem

©riefe an Roller: „2L<enn id) nad) Upfala fäme, mürbe idj

bie mebicinifdje ‘Praxis aufgeben unb mid) nur mit ©otanif

befcfjdftigen".

8innaeu8 feierte jefct jeine ^odjgeit mit feinet ©erlebten,

Sara (Slifabctt) ©torea unb „nadj biefer Beit fam e«

i^m nie mefyr in ben Sinn oon ©djro eben roeggu gieren".—

Snbeffen mürbe er burdj bie ©ermittlung oon $efjin gum $>ro»

feffor ber tl)eoretifd)en unb praftifd^en ÜJfebicin in Upjala im

föiai 1741 ernannt unb fing im £erbfte feine ©crlefungen über

„Historia morborum“ an. SRof^n, melier im Borger»

gefyenben 3aijre gum ^rofeffor ber ©otanif ernannt »erben »ar,

erhielt 1742 bie (Stiaubnifi ber ©ererbe bie ^rofeffut mit 2in*

naeuS gu taufdjen, „barnit jebe SBiffenjdjaft ifyren regten üRann

befommen mürbe". 3efjt l^atte alfo SinnaeuS ben SöirfungS*

freiö, \n meldjem er burd? fein @enie unb feine Äenntniffe am

mciften leiften fonnte, erhalten, ©ein fRu^m unb feine (Sbre

femie bie ber Unioerfildt Upfala oermebrte fidj tdglidj. 3tUc bie

Schiften auö ber fRaturgefdjicbte, bie Üinnaeuö allmäljliä

Verausgab, aufgugdblen unb beren 3nijalt au8 einanber gu fefcen,

erlaubt mir nidjt bie Beit unb fteljt aud) nidjt in meinen ÄTdften.

3d) mufs jebed) fyingufügen, baff obgleid} et ftdj nen biefer Beit

an fjauptfddjlid) ber fRaturgefdjidjte roibmete, er boefy ftetö mit

her Searbeitung mefcicinifdj = miffenfdjaftlid^et B^gen bejdjdftigt

(020 )
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mar. ©urd} feine ©dfüler gab er eine große SJtenge mebicmifdjet

Slbhanblungen Ijeraufl, in welken mir feine mebicinifchen 2fn*

ficbten unb Sehren fennen lernen.

©er große Einfluß, ben er alß gehrer auf bie (Sntmicflung

ber ätjtlidjen SSilbung tn ©darneben außübte, fann nicht bodj

genug geichäßt »erben, unb ich hätte gemünzt, baß bie 3«*

mir bie gasreichen 33eroeife, bie eß für bie außerorbcntlidje unb

in biefer ^inficßt erft tu faätefter Seit ancrfannte 2?ebeutung

beß ginnaeuß für fein SBaterlanb giebt, ausführlicher mitgu*

theilen erlaubte, ©em ^rofeffor Otto £jelt, Welker gur

3ubelfeier in Upfala oorigeß Saßt „j?art oon ginn4 alß

2frgt" in ^elftngforß außgab, haben mir bie Sntmicflung biefer

ffrage gu »crbanfen.

Sefcnberß ginnaeuß’ 33orlefuugen über ©iätetif, ober

maß man in unferen Sagen bie gehre ber prioaten ©efunbßeitß«

pflege nennen mürbe, »aren außgegeidjnet unb ihrer 3eit meit

»crauß. @r feßreibt felbft an Malier 1743: „Äein s
Profeffor

in Uplala hat feit 60 Saßren mehr 3uhSrer alß ich gehabt; bie

JDiätetif trage ich gang unb gar nach eigenen ^Beobachtungen

t>rt, unb menn eß mir »ergonnt mürbe, meine 31rbeit gu Der*

öffentlichen, fo gmcifle ich nicht baran, baß eß 23iden gu fltußen

gereichen unb SBetfad geminnen mürbe".

SRäcßft SBoerhate hat fRiemanb in ntebiciuifcher ^>inficht

größeren Einfluß auf ginnaeuß außgeübt alß ber berühmte

tärgt ©aunageß, mit melchem ginnaeuß mähreub mehrerer

Saßre fleißig forrefponbirte unb 'Jnficßten außtaufdjte. 3m 6nbe

fceß 3ahreß 1741 fchreibt ginnaeuß an ©auoageß: „3ch

ftubire täglich 3bte $)hbM°gie; ba ich aber in bet fjftathematif

nicht genug bemanbert bin, fo entgeht mir ÜBieleß. 93cn bem,

maß ich auffaffen fann, ftttbe ich mit SBerounbetung, mie ©ie

XIV. 32*?. 2 (<»21)
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tiefer als Semanb not 3i?nert in bie SGBiffenfctjaft eingubringen

»ermocht haben.“ SDurch ©auoageS erhielt ilinnaeuS Äennt*

nifj »on ber Beljanblung gewiffer jtrautheiten mit ©leftricität;

unb auS biefer Beranlaffung würben in Upfala »erfdjiebene Ber»

fuche über bie Heilfraft ber ©leftricität angefteBt, unb auf 2ln=

fudjung ber gafultät erfc^ien am 28. September 1752 eine fö>

niglidje Betorbnung welche geftattet, „baff ein boppelteS SRe«

gierung8 = @tihenbium bemjenigen ©tubirenben ber SRebicfn,

weiter für bie Ausführung »on @leftrifir»erfuchen bei Äranfen

angefteBt wirb unb weldjer bei ben Beobachtungen felbft gehörige

Gontrolen unb Bewertungen gu fammeln weih, gegeben werben

barf". Seboch erft je^t in ben lebten 30 Sahren *ft «8, ba| bie

gro§e Stoße ber ©leftricität bei bet Leitung »on Äranfljeiten

ftch geltenb gemacht hat.

Auf ®runb ber ©rfahtnng, welche et burch feine auSge*

behnteu Steifen im 8anbe, wäijrenb welcher er aufeer auf rieleS

Anbere feine Aufmerffamfeit aud) auf bie pflege bet Haustiere

richtete, erworben hatte, würbe feine Aeufjerung über tragen in

Begug auf bie Shierargneifunbe nidjt feiten »on ben Behörben

eingeforbert unb fein ©utachten gröhtentheilS beftimmenb für

baS eingufdjlagenbe Berfahren. @r fdjtieb auch felbft für weitete

Seferfreife einige Auffäfce über bie äfranfheiten ber Haussiere;

unb man fann fagen, bah burch bie Äenntnih, bie er »erbreitete,

bie Stothwenbigfeit einer bejonberen Untcrrichtßanftalt für bieje

3wecfe mehr unb mehr flat hevoortrat. ©8 war auch auf feine

Aufforberung unb auf feinen Botfdjlag, bah ber h»<hc«biente

^eter Heruqoift ber ©rünber ber ©chwebiidjen SLhi^argenei»

tunbe würbe. Bon biefer 3eü an begann biefe in ©djweben

ihren *})lafc al8 ein wichtiges ©lieb ber aBgemeinen unb bet

prioaten Haushaltung gut Anetfennung gu bringen.

( 623)
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8innaeu8 Ijat feine Slnfidbten unb feine Grfabtung in bet

©iebicin nicht in itgenb einem metyr umfaffenben SBerfe oer*

öffentlich!, fonbern et bat fie nur not einem gasreichen Äteife

een Schülern, bie et um fid) fammelte unb welche fpäter nach

Anleitung feiner SBorlefungen eine 5Jlenge wiffenfdjaftlidjct ©e*

genftdnbe beatbeiteien
,

auggefproeben. SBoljl b«t 8innaeu8

felbft gwei fpftematifdje Sbbanblungen in SJiebicin berauggegeben,

nämlich Genera morborum unb Clavis medicinae; bie

Jiürge aber, bie in biefen Arbeiten benfeht, geigt beutlid}, bafe

fie nur gur Unterlage für feine münblidjen auSgegeid^neten 33er*

trage beftimmt waren. ©t oerlangte, bafj fo wie ber Pb#fer

feine ©äfce auf Gpperiinente ftü£t, fc auch ber 9lrgt feine ?ln*

fisten auf Sßerfud^e unb 23eebadjtungen grünben muff. 55utch

33ereinigung ber anatomischen, botanifd^en, pbßftologifchen, dje*

milchen unb medbanifeben 3öabrbeiten mit ben Sefyrfäijen ber

SDlebicin ift bie rationelle Jpeilfunfce entftanben. 35er rationelle

$rgt muf) mehr ein ©flefiifer fein, a!8 blinb unb einfeitig bett

änfidbten einer gewiffen Schule bulbigen.

@8 ift fyöcbft meifwürbig, wie 8innaeu8 gu biefer Seit

flinifche ©tubien für bie mebicinifcbe Sfagbilbung empfahl.

„3n Äranfenl)äufetn", l)ei§t e8, „wo mehrere Äranfe gepflegt

werben, fann nicht nur bie 9latur ber Äranfbeit genau beobachtet

unb befdbrieben, fonbern auch bie 3Birfuitg ber Slrgneimittel er*

forfdht, nnb wenn ber Job folgt, bie Ginwirfung ber Äranfheit

auf bie Drgane fichtbar gemacht werbeu".

35ie Seit erlaubt nicht, bag pathologifche ©pftenr be8 8 in*

naeug, weicheg er in feinen „Genera morborum“ bargeftellt

hat, butcbgugeljen. @8 war überhaupt eigentbümlid) für 8in =

naeug’ ©enie, mit 8eidjtigfeit ba8 ©leichartige unb ba8 33er*

fdnebenartige in ben wedbfelnben Phänomenen gu unterfcheiben,

2* (623)
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»ie er aud) bie ßJiannigfaltigfeit ber (Stfdjeinungen unter aß«

gemeinen ©efidjtSpunften gu orbnen oerftanb. 5)ie bamalige

fo unooflftänbige Äenntnifi Bom feineren SBaue beS ÜRenfc^en-

fcvperfä unb not 9lflem bie mangelhafte ©infid^t in bie Segie*

hungen ber Äranfheiten gu ben anatomifdjen ©eränberungen

machten bie 9lnwenbung ber theoretifdjen ©egriffe auf bem ©e*

biet ber ©rfa^rung unmöglich-

5Die Sletiologie ober bie Äenntnifj bet Urfadjen ber Äranf»

heiten, »eiche immer eine wichtige SRofle in ber SRebicin gezielt

hatte, war für KinnaeuS nom größten Sntereffe. 9lm meiften

bemerfenSmerth in biefct #infUht ift feine Sheerie »on „exan-

themata viva“ ober bie Sorfteflung, ba§ anftecfenbe föanf*

heiten non „fleinen Shieren" unb „lebenbigen Utfachen" h«cor»

gerufen »erben nnb auf jenen beruhen. SSenn »ir heute be«

benfen, »eiche grofje SRofle mit SRücfftdjt auf anftecfenbe Äranf»

heiten, bie Kehre Bon 9>jtangen = $)ara fiten in ber mebicinifchen

gorfdjung fpielt, fo fehen »ir, »ie KinnaeuS fchon ahnte, »aö

bamalS noch nicht bewiefen werben fonnte. ©ehr merfwürbig

ift eS
, bafj er gu feinet 3eit genaue Äenntnifj oon bem Äräfce»

thiere, Acarus scabiei, befafj, beffen ©ifc in bet ^aut ift

unb bie Urfucbe bet -Jfräfce bilbet; gerabe biefelbe Kehre, »eiche

fpäter unb nach »ietem SBechfeln erft 1834 burdh IRenucci Boß«

ftanbig fonftatirt würbe.

3n unfren Sagen hören wir fowohl unter bem SBolfe »ie

unter ben Slergten fo oft oon Sölutpfropfen
,
Thrombosen,

fpredjen unb bie ©rfahrung fpäterer Seiten hat bargethan, baf}

$)erfonen, welche baran leiben, nicht feiten plöjjjlich geftorben finb,

weil fie gegen ben SRath beö Srgtefl ftd) nicht ruhig Bertolten

hatten. 3n biefet .£>infi<ht hat KinnaeuS eine merf»ürbige

Snfidjt geäußert, nämlich bafj faferige Ablagerungen in bie ©e«

(62i)
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fäfje, fogenante „?>olphen" »on ihrer urfprünglichen ©teile

IoSgerütft, plöfclithe ©rftidfung »erurfachen fönnen, we8l)alb Stube

für SSIIe diejenigen, bie baran leiben, uotbwenbig ift. ©8

mufj bemerft »erben, baff e8 erft in ben lefcen 25 3a^ren

gelungen ift, bie Sehre non dbtonibofen unb ©mboli ja

entwicfeln.

SinnaeuS gab 1752 eine abljanblung ^erau8, bie in’8

granjoftfcbe überfe£t würbe, über bie Stotbwenbigfeit für eine

SJtutter, felbft ihre Äinber ju nähren; unb er äußert „bafj ohne

gwingenbe ©tünbe eine ÜJtutter fi<h nie bem entheben mufj, %
Äinb felbft ju ftiUen"; er gefleht aber boch ju, baf) witflidhe

£>inberniffe in biefet £inftcbt fi<h »orfinben fönnen. 3n Sejug

auf ammen bemerft er, baf) bie SJtilcb biefer gtauenaimmer

burch bie für fie ungewohnte SebenSweife nnb burch ba8 oft

unbewegliche Seben, wo^u fie gezwungen werben, nicht feiten

fd^lecbt wirb
,

unb rätlj beß^alb, baff eine amme jeben dag fich

in freier Suft bewegen möge — Sehren welche erft weit fpäter

»on ben aerjten oöllig anerfannt worben finb.

3n Sejug auf bie Sebanblung be8 5Be<hfelfteber8
,

welche

Äranfheit SinnaeuS fdjon feit feinen jüngeren 3abren ftubirt

unb übet welche feine ©rabualbiSputation ^anbelte, ratb Sin*

naeuö, aufjet ©binin, Uebergiefjen mit faltem SBaffer nach »or*

hergehenber ©rwätmung, eine Sebanblung welche auch «ft in

legieren Beiten al8 fehr wobltljuenb, befonberS um Stücffälle gu

»ersten, anerfannt worben ift.

Unter ben Utfadfjen ber ©chwinbfudbt b«&t SinnaeuS an

mehreren ©teilen feinet Schriften ba8 ©inatbmen »on feinen

©toffpartifeln bercor, unb er entnimmt einen fprechenben 23ewei8

für biefe feine ©rfahrung »on ben ©teinhauern in Crfa Äirdj*

fpiel in dalefarlieu, welche in großer anjahl unb oft »or bem
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30ften ßebenSjahre an btefet äfranfheii ftarben. Sind) biefeS ift

erft nahe 100 3al)te fpäter allgemein anerfannt.

Schon 1742 finbet fic^ in ben 23erhanblungen bet Sfabemie

ber SBiffenfchaften ein oon SinnaeuS mitgetheilter gad oon

Slpljafi, wo ber Ätanfe währenb eines falben 3al)teS „ade

Subftantioa oergeffen hatte, fo bafj er fid) nicht eines einigen

fRamenS, ia, fogat fid) nicht ber Flamen feiner .finber, feinet

grau ober feines eigenen, nodj weniger beffen oon 3emanb

2lnberm erinneru fonnte. SBenn man Ujn bat nadjgufagen, ant*

wortete er: „Äann nicht". 2Benn er Semanb oon feinen iämtS«

genoffen nennen wollte, geigte er auf ben SßorlefungSfatalog, wo

beffen Sdame ftanb."

Unter ben mebicinifcbeu 2Biffenfchafteu bearbeitete SinnaeuS

eigentlich bie ^Ijarmafobpnamif, ober wie ältere Slergte fie nannten,

„Materia medica“, unb bieS gang natürlich beS nahen 3ufammen»

hangeS wegen, in welchem bie 23otanif unb bie ^^armafcgnofie

gu einanber ftehen. SDie „Materia medica“ beS üinnaeuS

würbe oon ben 3eitgenoffen hoch gepriefen unb würbe wäljrenb

einer langen IReihe oon 3apren ein ©orbitb für bie Schrift«

ftetler über biefen ©egenftanb. @r fchreibt in ©egug hierauf

an feinen gveunb 2lbr aham 23 äcf 1739: „3ch hatte heute einen

SBrief con ©ronooiuS unb oan Sachen unb habe oon ihnen

mehr Schmeicheleien über meiue Materia medica erhalten, als

ich jemals oon ber gangen SBelt gu erlangen gehofft hatte“.

Malier nennt biefe Arbeit „Commodissimum praelectionibus

compendium inter optima auctoris“.

Dfjne auf weitere SEJlittheiluugen über biefe für ihre 3eit

merfwürbige Arbeit eingugehen, fei eS mir hoch geftattet gu er«

wähnen, wie SinnaeuS, ba bie 2lergte auf ihren fRecepten eine

SDlenge eerfchiebener ÜRittel gufammenmifchten — eine ©eroohn*
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heit, bie wähtenb »ielcr folgenben ©ecennien, ja, bis unfre Sage

üblid) gewejen ift — mit fräftiger ©timme cor biejem 9Rif)»

btaud)e (nämlich »ot ben gujammengejefcten gotmeln) warnte

unb anrietl) lieber einfache Heilmittel gu gebrauchen unb nicht

mehrere gujammengumifchen. ©ie non SinnaeuS eingeführte

fRichtnng bei bet ^Bearbeitung bet Materia medica würbe fpäter

aufgenommen unb in ber nächften 3eit non mehreren Sßerfaffern,

unter Anberen ©lebitfd), ©pielmanu, fßturrap unb SBet»

giuS befolgt.

Unter ben mebicinifchen SBiffentchaften, welche SinnaeuS

mit befonberm 3nterreffe beatbeitete unb worin er, wie jehon

erwähnt ift, SBorlejungen hielt, nahm auch bie ©iätetif einen

9>lah ein. 9Jtit ^ülfc feiner gasreichen, jeharffinnigen 33eob»

achtungen ift bie praftifdje Anwenbung, bie er ber ©iätetif ab»

gugeroinnen oerftanb, merfwürbig. ©eine 33otlejungen hierüber

»ermehrten baS Snterefje baran unb jeugten oon einer Äenntnil

in bet ^eilfunbe , bie jeljt bemerfenewerth ift. ©ie ©iätetif

ober bie Sehre oon bet natürlichen SebenSweije beS SDiertfchen,

beruht nach ber Anft<ht beS SinnaeuS auf fedaS j£>aiiptbebin-

gungen, nämlich „frifche Suft, .Körperbewegungen, @<hlaf, SRah*

rungSmittel, Ausleerungen beS .Körpers unb ©emüthSbewegungen."

6 r fteUte bie Sehren ber ©iätetif auf bem ©tunbe biefer all«

gemeinen ©äfce bar, unb juchte fie auf bem ©ebiete ber Heil’

funbe anguwenben. SBir haben jehon erwähnt, bah er eifrigft

auf bie Pflicht ber SJtütter, feibft ihre .Kinber gu ftiden, brang.

©ie Sugenb ermahnt er, währenb ber ©tubiengeit fich in Körper»

bewegungen 3U üben, unb bie äßiehtigfeit beö Aufenthaltes in

ber freien Suft hebt er oft hetoor. ©aS Sortheilhafte ber ge«

räumigen SSohnungen unb ber frifeben reinen Suft entwicfelt er

flat unb übergeugenb, wie auch bie ©efahr gu früh in neuge»
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baute Käufer eingugiehen wegen ihrer geuchtigfeit uub unreinen

Euft. ©benfo geigt er bie g^äblit^feit bet Beetbigungen in

ben &irdjen. „^Derjenige, ber feine ©efunbheit bemalten ittifl,

mufj bie Euft, bie er athmet, nicht weniger jorgfältig alß bie

Sprung, bie et geniest, »vielen." ©r warnt baoor, in gu nie

brigen 3iwmern gu fdjlafen ober in foId>er Euft gu oerweilen,

bie mit Unreinlichfeiten , oerfaulten (Stoffen unb ftiflftehenbcm

SBaffer in Berührung gefommen ift. 2)en Behörben bet Stabt

fagt et, liegt eß ob, barüber gu wachen, ba§ alle 3lrt Unrein«

Iidjfeit oon ben Stabten genau entfernt wirb u. f.
w. 2Bit

fehen h'er ©ebanfen, bie erft in ben aHerlefcten Beiten ©eher

gewonnen unb in ber Eeljre oon bet ©efunbhcitßpflege fid) gel«

tenb gemalt hoben.

Biel mehr fönnte noch oon ben großen Berbieuften, bie

Einnaeuß um bie mebicinifche Söiffenfchaft unb ben Unter»

rieht in unftem Eanbe ftd) erworben l>at, gejagt werben, wie et

ben ©ebraudj oon oerfd)iebeneu IDroguen eingeführt uub wie er

bie Eef)re oon ben ©iften eutwicfelt l^at
;

baß ©rwähnte wirb

aber genügen, um gu geigen, wie grefj Einnaeuß auch alß

Slrgt war.

55ie $öhe feiner ©röfje erreichte Einnaeuß in feiner ©igen«

fdjaft alß 9)rofeffor an ber Unioeifttät Upfala. Sein Siuhm alß

Eehrer unb Berfaffer wuchß nicht nur 3al}t für 3ahr, fonbern

Sag für Sag. £)ie ?(ngal)l bet Stubenten, welche oor feiner

Beit gewöhnlich biß 500 ftieg, betrug 1759 ba Einne Sieftot

war 1500. ?luß Oiufelanb, Norwegen, S)änemarf, ©nglanb,

£oflanb, Schweig, ja, fogat auß Slmerifa, um nicht ginnlaub

gu nennen, famen junge Eeute, um feinen Unterricht gu genießen.

,,©a er jebeu Sommer botaniftrte", fchreibt et felbft, „hotte et

ein paar £unbert 3uhöreG welche Ärduter unb Snfeften fam«
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nulten, 33eobad)tungen anfteflten, 3$ögel fdjofjen unb Protofell

führten. Unb nadjbem fte »on SDtorgeuS 7 Uljr bis 9 Ubt

äbenbS jeben SJtitfwod) unb Sonnabenb ©pcurfionen gemacht

latten, fehlten fte mit SJIumen auf ben -Jpüten gut Stabt gu*

rüd unb begleiteten mit Raufen unb SBalbljorn iljren ünfüfyrer

3um ©arten".

ÜJtefyrere Üu8geid)nungen, fowofjl in wie aufjer bem Saube,

Famen 8innaeu8 gu Streit. 6r Ijatte bie Stufmerffam feit unb

Semunberuug Den gang (Europa gewedt. ©er Aöntg »cn

Spanien wollte ifyn nadj SJtabrib berufen, bot ifym abligen

Stanb, 2000 piafter in ©efyalt unb fogar freie Ausübung feinet

Religion, ©ie Äaiferin Äatljarina oou Stujjlanb machte ifym

bie fdjmeidjelfyafteften Ünerbieten; aber er ging nidjt barauf ein;

feine grojjte ffielcljnung war üieDeidjt ber 6ntl)ufia8mu8, ben et

in feiner «£>eimatl) bei feinen Sdjülern tjeroorrief. 3n golge

biefet ©abe beb ff in na eu 3, feine Spüler Ijingureifjen, erlangte

Sdjroeben eine feltene fDterfwürbigfeit burd) bie Steifen junger

gelehrter ÜJiänner, wie nod) fein 8anb ein @leid)e8 gegeigt Ijat.

Siefe SdjüleT be3 8innaeu3 ober, wie er jelbft fie nannte, feine

Slpoftel gegen au8 nach allen 2BeltlIjeiIen, um bie Statur gu ftu»

Fiten unb bereu Sdjafje Ijeimgufüfyren. Sitte gelehrten ©eieil*

fdjaften wetteiferten, SfinnaeuS unter iljren fDtitgliebern regnen

ju bütfen. ©ie grangöfijdje Stfabemie ber SBiffenfdjaften ,
wo

bie 3aljl ber auswärtigen SOtitglieber nidjt adjt überfteigen barf,

mljeilte bem 8inn6 biefe '2lu8geid)nung 1762; unb er war ber

nfte Sdjwebe, ber tamit beehrt würbe.

Übet audj in feinem SSaterlaube würbe 8innaeu3 auf

sielfadje SBeife geehrt unb gefeiert. 3m 3aljre 1746 befdjloffen

tier bet oorneljmften SDtaecenen, ben profeffor jfinuaeuS mit

einer SJtebaiüe auögugeid^nen, bie auf ber einen Seite fein SBruft»

(6»)

Digitized by Google



26

bilb, auf ber anbern folgenbe 3nfd>rift enthielt: „Carolo

Gustavo Tessin et Immortalitati effigiem Caroii

Linnaei, CI. Ekeblad, And. Höpken, N. Palmstierna

et C. H&rleman Die. MDCCLVI“. — ©iefe 3lußjetc^nung

war für SinnaeuS um fo mertbnoUer, ba fte ber SRad)»elt

geigte, wie grof) feine SBerpfliibtung gegen ben ©rafen Äarl

©uftan Steffin mar, meldjer feit SinnaeuS’ 9tüdfe^r nad)

bem 93aterlanbe fid> als beffen ©enner ermiefen batte. ®raf

Steffin liefe 1758 eine fDlebaiüe gu 6bten beö SinnS prägen.

Stuf ber einen Seite mar baS Söilbnif; beö SinnS, auf ber

anbern maren bie brei Sieidie ber fftatur bargeftellt; über itjnen

bie Senne unb mit bet Umfdjtift „Illustrat“. 3lud) auf beö

©rafen Steif in Anregung beehrte .König Slbolpb grebrif

ben SinnaeuS 1747 mit bem Stitel eines SirfiaterS. 3m 3ab«

1753 mürbe SiunaeuS fRitter beS (furg guoor geftifteten)

IRorbftctmDrbenS mit bem SSBafelfprue^e: „Famaiu extendere

factis“. 6t mar ber 6rfte non ben febroebifdjen ©elenden,

ber btefe SuSgeidbnung erljielf. 3m 3al)re 1757 marb er in

ben SltbelSftanb ergeben unb unnnte fid) non Sinn 6. @e»

mebt .König 'Hbolf grebrif mie bie geiftreidje Königin Suife

Ultife ermiefen Sinne alle föniglidjen ©naben, ©ie ®e»

fdjidjte roeif) gu ergäben, mit melcber föniglidjen ©nabe unb

Slnerfennung .König ©uftan III. Sinne unb fein SJlnbenfen

beehrte.

63 mar fefgt baS Seitalter ber föiaecene. SBie gering, wie

hoffnungslos bie Stellung beö miffenfdjaftlidjen IDianneS mäbrenb

ber rauben Seiten ber langen nerarmenben Kriege gemefen fein

muffte, ift leidjt eingufeben. 3Bol?l mürben befonberS in ben

geiftlicben gamilien — meteben im gangen proteftantifrben ©uropa

bie SSiffenfdjaften io niele ihrer oornebmften 5Känner gu oer«
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banfen hoben — fräftige Naturen ergogen, welche fid) brr höheren

©ilbung wibmeten; biefe fel>rtett ftd) aber natürlich am meiften

bet Laufbahn gu, welche bie Strebe ihnen anbot. Kein SBunber

alfo, bafe bet ginnaeu«, welcher fid) nach feiner SKütffehr wie

rin unbefannter grembling oorfam, ber im fremben gattbe ben

freigebigen ®cf)ufc, worunter er guerft feine .Kräfte geprüft, fyodj

ju fd)äj)eu gelernt hotte, bie Uebergeugung tief murgelte, baf),

wie er e« einmal augbrüefte: „ohne fPiaecene bie 2öi{jenfd)aften

ebenio wenig gefeimt hoben, wie ©amenförner ohne ©onne".

G« mar ber geiftreidje K. ©. 2 eff in, ber fein eigentlicher

ÜJiaecen würbe. Ueber bielen ungewöhnlichen ÜJlann mag übrigen«

ba« Urtheil wie e« auch fei augjaßen, — mag e« immerhin fein,

baß hinnaeu« ihm eigentlid) eine glängenbe 3ierbe mehr in

ber ^radd, womit er fid) gu umgeben liebte, war — ba« grofce

©erbienft h fl t er febenfaüe für Schweben, beffen größten Flamen

gerettet gu hoben.

£DaS Slrd)io auf (Srifgberg, welche« bem £>ber»Kammerherrn

^reihert (5. 3. ©onbe gehört, nerwahrt eine Sammlung non

30 ©riefen non £inne an Steffin, roeld)e nebft manchem 3uße,

ber lebhaft bie ©itten unb bie ©timmung jener 3eit bezeichnet,

bie innerliche (Ergebenheit 8inn^'8 für Steffin in ba« fchönfte

hid)t ftellt. ®a bie ©enufcuug biefer ©riefe mir gefäfligft ge»

ftattet worben ift, fo fann ich nid)t unterlaffen einige wenn

auch furge fluSgüge au« benfelbett mitgutheilen, befonber« ba ihr

3nl)alt bi«her nur höä)f* SBenigen befannt geworben ift. ©iefe

©riefe berühren theil« ©ärtnerfunft, theil« feltfame fflaturgegen»

ftänbe, theil« bie SBirffamfeit 8inne’0 al« Sehrer unb jyor»

jeher. 3Ran fieht ihn, wie er eine GJelbbemiQigung für eine

Steife nach bem (Sah feinem Schüler Köhler gu nerfchaffen iud)t.

Gr ergählt ben gortgang feiner Arbeiten, barnnter einer, bie nie
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herausgegeben Würbe, ein „Lexikon historiae naturalis“, welches

»on einem Sr uff et 8 in Sttmfteidj befteQt war. füund fc^reibt

in töegug barauf: „(Sin Änoten bleibt mit aber nod), ttämlit^

ba8 Serbot beS ftönigl. (Sangellei'Gollegium’, weites bie Strafe

»cm 1000 Scalern Silbermünje bem Setfaffer anbroljet, weidet

feine JRubimateria in8 $u8lanb ju fdjicfen wagt, um nobiiitirt

ober »en auswärtigen Sucfybrucfern gebrucft 3U werben; id)

fürchte bie Strafe, noch mehr aber, als 5BerbotSbred)et »erur«

theilt ju werben". 3tt einem Sriefe au8 bem Sa^re 1757

fommt goIgenbeS »or: „Seine SJiajeftät ernannte mich am @nbe

be8 lebten Reichstags mit einem entie&lidjen Raufen »on ‘Änbe*

ren 3um (Sbelmanu". Sßie befannt ift, mußten bamal8 bie

(Stnenuungen ben Stänben beS Reiches 3ur Genehmigung

»orgelegt werben. 53iit berechtigtem Stolge fugt beSbalb

8innö fyingu: „SBenn ich mit mehreren ’-Snberen gujatnmen »er«

werfen werbe, »erlejjt e8 nicht meinen (Sl)tgei3; r»enn ich ab<t

gufammen mit SBenigen »erworfen werbe, fo wirb e8 mehr

fühlbar."

©er h^uptfächliche, immer wiebetfehrenbe Gegenftanb in

ben Sriefen ift bie uuoergänglithe, warme Änhünglichfeit

fSinue’S. ©er erfte Srief ift com 11. 8pril 1740 batirt, 3»

einer 3eit als Steffi

n

fdjwebifchet Gefunbter in $)ariS war.

(Sr lautet fo: „3n bem SBohlftanbe, worin Gott unb Graf

Steffin midb »erfefct haben, lebe ich fehr 3ufrieben unb reichlich-

Sorigen Sommer unb ^>erbft la6 ich öffentlich bie Sotanif;

im Söiuter unb jefjt noch fahre ich fort in ber fDüneralcgie über

bie Steinfammlung beS SöetgcoHegiumS mit 300 3«hötwn ober

mit fo »ielen, wie Striewalb’S 3immer auf bem Ritterhaufe

faum aufnehmen fann; ich hätte nie »ermuthet, webet baff fo

»iele »on meinen SanbSleuten bafür Reigung haben würben,
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nodj ba§ id) ihnen ein fold)e8 erroünfc^teS 93ergnügen, wie fte

fid? eS merfen laffen, hätte Berfdhaffen fßnnen".

„@o Biel wie früher alle meine ©ebanfen auf Historiam

naturalem rieten gu fönnen, baran Berhinbert midj freilich

Praxis medica, für welche ber gnäbige Herr ©raf mir ©m*

Pfeilungen gegeben hat; boch habe ich einen Straftat beenbet, um

i|n biefen ©ommcr in Hollanb btucfen gu laffen unb einen

jmeiten, weichet halb in ©tedfholm fertig gebrucft fein »irb, ber

ben IRamen meines großen fDtaecenS noch greifen wirb, wenn

ttit Berftummen.* (©8 war bie jweite Auflage Bon „Systema

natura«“.)

„3ille treuen Schweben greifen ben Hocbwohlgeborenen Herrn

©tafen; unb id? muff eS hoch am meiften. 25er §tn ©raf

nahm mich, peregrinum in patria, ohne ©mpfehlung non

©önnern, ohne mein eigenes SSerbienft auf; fefste midi an feinen

eignen Stiici jwijdjen bie Sornehmften im SReid^e; gab mit

Meinung in feinem eigenen ?)afai6; empfahl mich bei ben

^Stiften im hanbe, terfdiaffte mir jährliches ©eialt unb eine

©irenftede, bamit idj im Äranfenhaufe bie Äraft ber Heilmittel

prüfen unb fte für bie 3luSerwdilten beschreiben tönue. 3dE>

iahe alfo unBerfennbar ©ott unb bem ©rafen Steffin all mein

©lücf ju Berbanfen."

5Dlan fleht, eS ift niel Bon ber hodbgeftimmfen ärtigfeit,

bie in bem bamaligen Sriefftile üblici war; waS aber ebenfo

ungewöhnlich bamalS wie je£t erftieint, baS ift in allen folgenben

Briefen ju feien, nämliti wie 8inn4 mit berfelben Anhang:

lidjfeit, mit berfelben 25anfbarfeit bemfelbem SJtanne, nachbem

tiefet gefallen unb nergeffen ift, wie jur 3eit, ba et auf ber

Jpöie feines ©lücfeS ftanb, ergeben bleibt unb wie 8inn<S bann

ebenfo freimütig feine SBerbinblicfcfeit auSfpridht; eS fann bem
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aufmerffamen gefer fogar ntc^t entgegen, menn er Biefleidjt auch

nid}! bie ungleichen ©aten bet Saljn beS Seffin fennt, bafi

bie eigentümlich lebhaften, nicht feiten ftarfen 9lu§brücfe oon

SBrief gu SBrief mecbfel« unb angubeuten fc^etnen
,
mann etroaß

Bergest.

fDtebrere biefet SSriefe finb ffteujabtSroünfcbe. 3n einem

fcldjen Born 1. Sannuar 1749 Berficbert 2inn4, bafi „berfelbe

£err, bet meine ©lücffeligfeit in biefer SBelt gef<±>affen Ijat, mit

feinem ©lücf ober Unglücf mir folcbe greube ober folcbe Stauet

beb ^erjenä oerurfacben mu§, mie fie nur ein gärtlicbeß Äinb

am ©djicffale feines b oIben ©atcrS nehmen fann, unb biefeb fo

lange, bie ®ott mir hier in ber SGBelt gu leben geftattet".

Seffin ftanb gu biefer 3*it fc^on in gekanntem ©erhält«

niffe gu bem £ofe.

3n einem folgenben ©riefe au8 bem Sabre 1751 beifit e$:

©et allmächtige @ott fcbenfe ©urer ©jrceüeng fo Biele glücflidje

Sage, wie (Sure ©rcelleng mit glücflicbe Stunben gegeben haben,

nnb führe ©ure ©pceHeng, wie er eß fdjon lange getban bat.

burcb eine böfe ffiJelt unb gmifcben bie unbanfbarften ©öfcmicbter

binburcb, fo baff fein eingigeö £aat an ber tbeuren Werfen ©urer

©rcelleng berührt roirb". ©amalß mar Seffin febon in offenem

Streit mit ber ,£)ofpartei.

©8 mar aber nicht für ftdj allein, baf) 8inn4 banfbar mar.

3m September befjelben 3al)re8 febreibt er: „®otteß Mmacbt

erhalte ©ure ©rcelleng, melcbe fo oiel mähte SBiffenfdjaft in un»

ferem JReicbe ermeeft unb fo belebt haben, baff fie mährenb ber

Seit ©urer ©rcelleng mohl aumurgeln fönnen, unb mir alfo ber

gruebt oerficbert merben."

3n bem fReujabtGbriefe oon 1752 fagt er: „©a ich beim

SBecbfel beö SaljteS meine Slbtecbnung abfcblie&e, erfebeint mir
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wiebet ba8 grofje Kapital, mit meinem idj mid) bei gott unb

bei guter greeßeng »crfc^ul&et finbe.

guret gjrcefleng fcbulbe idj:

1) ben grebit, ben ich burdi gute greeßenj bei ber Nation

1738 erhielt.

2) (Die 9lbmiralität8=9lnfteflung butd? bie gmpfehlung guter

gtceßeu3 bei bent Slbmiral Slnfarcrona 1739.

3) £Die ftenfion Bon 100 (Ducateu jährlich burd) ben Sin*

trag guret gjrceßeng beim ^Reichstage 1739.

4) (Die 5)rofeffur in Upfala, Bon ber ich je$t lebe, burch

ben 53rief guter gjccefleng aus ^ari§ an ©eine greeßeng

ben grafen &. gpllenborg 1740.

5) Stitel unb SSürbe Bon Slrfiater bei ©einet .pecbieligen

SOlajeftät im 3^bre 1747.

6) (Die gnabe, bie ich bei 3h*en jejjigen SEJJajeftäten im

3«f}re 1750 gehabt Ijabe.

©umme: Slße bie gunftbejeugungen, welche ich Bon meiner

Dbrigfeit unb meinem 33aterlanbe erhalten, unb aß ben Sßortheil,

ben ich hier in ber SBelt gehabt ^abe, unb ohne melden ich

beinahe „na (ft wie eine Sfabel" gewefen wäre", gr brüeft weiter

feine Skforgnijj für ben gafl aus, ba§ Steffin „aßen glait
3 ,

aße Roheit unb ÜJladjt nieberlegen unb in einem ruhigen .pafen

anfern werbe". „(Die SRaturfunbe, bie SBiffenfcbaft, welche gott

felbft 311 ber uoruebmften beö SDlenfcben gemacht h^t, in welcher

er feine SBeieheit Unb SJfadjt ben ©terblidjen l)at geigen woflen,

welche fürglid) Bon gurer gjrcefletrg butbreich aufgenommen unb

bem Schule ber ÜRajeftäten empfohlen worben ift, würbe ohne

Slmme ber SluSgebruug anbeimfaflen"
-

SIS Ü eff in aber 1754 in Boßfommenet Ungnabe war,

beifet eS im SBrtefe Born 21 gebruar: „gure grceßen3 mit meiner

(6*5)
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untertänigen Slntwort 311 beläftigen, täte idj nic^t wagen bürfen,

Bon ber allgemeinen ©cnfternation niebergebrücft, weldje bi§ 3«

ben fpirtenfinfcern gebrungen ift. ©ott Bergeite bem ©iebe,

Welcher eS wagt, ftdt an bem flarften Sidjte feftgufefceu, bei roel«

ctem Sille 31t feten taten; er wirb aud; guerft weggepujjt, bann

fdjeint eS nodj flaret".

5n einem ©riefe nom 28. fJtoBember 1755 lieft man:

„jftiemanb ift fo milbe, 9iiemanb fo beftänbig wie ©ure ©jrcel»

leng", unb im 5Reujal)r8briefe 1757 fdjreibt 8 inn£: »um bie

oon ©urer ©jrcefleng mir erwiefene tote ©nabe niemals 3U net*

geffen, täte id} Bon bem 28. 3uni 1739 an nie untertaffen,

wenn idt meinem ©otte für baS ©ffen ©anf gefagt tjate, itn

immer gu bitten, ben ©rafen ©effin 3U fegnen. ©ieS, roeldjeB

gmifcten meinem ©otte unb meiner Seele geteim gewefen ift,

erwätne idj nur gelegentlid)". „3d? mu§ mitt als

einen fetr nadtläfftgen dJlenfdten befennen, welker tägli(t fetlt;

tabe idt aber jemals abftdrtlidt etwas gettan, geforodten ober

gebadjt, welkes ©urer ©jrceDeng uuangenetm ober fdtäblidt fein

Tönnte; täte ict jemals 3um $Rad?tteile (Surer ©jrcedeng iBredjen

tßren unb baoon nicht fdtmergenben Slntteil genommen, fo

forbere idt ben allwiffenben unb allmächtigen ©ott auf, bafj er

mi<t unb bie üJteinigen als bie fdjäbli<tften ©inwohner bet

©rbe auSretten möge. Sille anberen Setter fönnen mir an«

haften; gegen (Sure ©jrcefleng aber täte idf unb werbe eine un«

beflecfte Seele taten, ©iefleiebt täte ich offentergig geitrodhen,

wenn Rubere fchroiegen". ©S war in biefem 3atre, bat Steffin

feine Stelle als ©ouBerneur beS Äronpringen nieberlegte; unb

baffelbe 3at* wibmete 8 innd bem Seffin bie 10 . Sluflage

Born „Systema naturae“ in nod) ausführlicheren, nod) wärmeren

SluSbrücfeu als früher.

(636)

Digitized by Google i



33

S)cn 8. gebruat 1757 jdjreibt Binnä: „(gute (Sjrcelleng

»on böfer 2Selt unb unglaublicher ärbeit niebetgebriidt gu

ieben, b fl t mid) oft gegrämt; ich habe aber aud) bie ©tärfften

uerfcbwinöen feljen, wäbrenb bie Schwächeren außgebalten haben*.

„3(h bin jefjt tamit befdjäftigt, meine ©ardnaß gu fam»

mein, bamit id) bereit fei, wenn eß gilt; id) geidjtte älleß auf,

maß ©ott meinen äugen b*« in ber SBelt h fl t fd)*» taffen,

bamit icb bauen in bem 93ud>e berichten fann', welches gum

10. ÜJtal oot ber gangen SBclt (Surer ©jcelleng mein unge»

heucbelteß ©laubenßbefenntnifj barlegen wirb". 3m Sommer

batte fids Seif in nach äferö auf baß Sanb guriidgegogen.

8innö mar bann bort eingelaben unb febreibt im 3uni 1757:

w3dj habe (Suer (Sjrcelleng gu bem glücflicben ganbleben gu gra»

tuliren
,

welches einen erfdjöpften Äörper erfrifebt unb ein ent»

fräfteteS ©emüth erquidt. 3ebeß fDtal, wenn (Sure (Sjrcelleng

auf’s £anb gefommen ftnb, t^abe icb @ute (Sjrcelleng oon neuem

ficb erholen feben, wie ein Lorbeer im Sommer oon feinem

jebroülen SMnterljaufe in bie frifebe 8uft terjef}t. ©ott gebe,

baf) (Sure (Sjrcelleng 3h«n ©ebanfen ein wenig fRulje gönnen

wollten, bafe foldje nicht, immer gekannt, gulefct brechen".

„SBerbobpelt wirb meine ©ehnfudjt nach bet Seit, ba ich baß

@lücf haben werbe, (Sure (Sjrcelleng frei ton jfummer auf bem

fdjönen äfetö, wie in einem irbifd>en $)atabiefe gu feben". —
„3m näcbften SDlonat 3uli, ba ich auß bem afabemifeben

3ocbe befreit werbe, wirb, wenn ©ott mir Ueben unb ©efunbbeit

bewahrt, bieß ©lüd mein erfter unb größter SBunfdj fein. SBenn

ich bann ben Äammerberrn SDe ©eer unb beffen grau mit»

bringen fann, worum ich mich bemühen werbe, wäre eß gut.

((Sß war ber berühmte ©ntomolog 2)e ©cer, welchen ütnnä

als fReifegefeÜfdjafter git erhalten hoffte.) SEBenn nicht, fo uer»

XIV. 329. 3 (637)
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fuche id) allein ben 5Beg bahin gu finbeu"; unb weiter in bem-

leiben ©tiefe: „ÜReine 8ebenSbahn ift beinahe ausgelaufen; mein

©lücf ift eS gewefen, währenb bet 3eit in ©Sweben, ba (Sure

©jcceDeng beffen 3ügel gelten, gu leben. 3<h Ijabe baS ©lücf

gehabt, ein fleiner ©atetleS gu einem fo ftrahlenben ©ibuS gn

fein, unb habe non ©urer ©j-celleng all mein geringes £id)t er-

halten".

3n bem fReujahrSbriefe »on 1758, worin 8inn4 wieberum

fein Debet auf fdjliefet er feinen SBrief mit folgenben

SBorien: „3118 ©egengabe habe ich nichts anberS als ein reineS,

banfbareS, unbeflecfteS £erg, welches icb fchou längft gang unb

gar 6urer ©jrcefleng gewibmet l^abe, unb ©ott laffe eS feinen

©chlag an bem Sage mehr fragen, ba ich bie ©nabe, bie

©ott unb mein Sief f in mir erwiefen, nergeffe".

3n bem ÜReujahrSbriefe non 1761, a!S bie ©onne beS Seif in

mehr unb mehr gu finfen anfing, ift 8inn4 ebenfo innig unb

banfbar, wie jemals früher unb fährt auch ebenfo in ben fol«

genben 3ahten fort.

3n bem fReujahrSbriefe non 1763 fdjreibt er: „SBeun je«

malS ein ©terblicher unbefchäbigt übet bie größten ÜReere in

ben jchwerften ©türmen gefegelt hot, fo haben baS gewife ©ure

©jrcefleng gethan. Die #anb beS 3lllmächtigen, welche bie ©ei-

nigen führt, hot auch ©ure ©jrcefleng ftcb eines ruhigen £afen6

mit wohlbehaltenem ©chiff unb ©ut erfreuen laffen, wo ©ure

©jrcefleng unter 3h*em geigenbaume fifcen ,
ben feltfamen ttauf

biejer SBelt betrachten unb ben uneublichen ©ott preifen fönnen,

welcher ©uret ©jrcefleng flarere äugen, als jemanb änberem in

ber SBelt, gegeben hat um feine SfRacht unb SBeiSljrit gu er«

flauen".

3m ©tiefe nom 27. Decembet 1768 beantwortet 8inn4
(«3»J

Digitized by Google



35

Me ©enacpricptigung non bem garten Silage, welket ben

Seffin burcp ben Sob feiner fo liebenSwittbigen
, einft fo be«

»unberten ©attin getroffen patte, unter Snberem mit ben SBor«

ten: „2)en Sdjmerg ©urer ©pceDeng fann mein ©ebanfe nicpt

opne blutenbeS -£>etg anfdjauen. ©8 ift mir, als fäpe i<p ©ure

gjrcelleng, mit Silberpaaren gefrönt, in ben fonft fo pübfcpen

3immern auf Slferö, bie jept non einem bidjten Srauernebel

»erbunfelt finb, pin unb per gepen, unb bort flogen:

„Non quae soletur,

Non quae labentia tarde tempora

Narrando fallat amica adest.“

(fRidjt mepv ift bie gteunbin, welcpe troftet unb weldje mit

Unterrebung bie langfam fliefeenbe 3«t uertreibt.)

©r tröftet weiter feinen fDtaecen mit perglicpen unb wür»

bigen Porten. SDiefer ©rief ift bcr fefjte an Sefjin felbft in

bet Sammlung. @8 folgt batauf ein anberer »om 26. 3anuar

1770 an ben bamaligen .pofintenbanten, greiperrn grebrif

Sparte, ben ©rben be8 S eff in; barin wirb mit tiefet Stauet

bie ©enacpricptigung oon beffen Sobe beantwortet. ©8 peifjt

in bem ©riefe: „äffe mein ©ater unb meine SRutter ftarben,

rüprte e8 micp nicpt fo fepr al8 wenn Seine ©pcedeng ftarb.

3«p weif) gewif), baf) itp beu fcpwargen fReib feinen tpeuren

tarnen niemals pabe neunen pören, opne ba§ e8 mitp in’8 in«

nerfte ^>etg gefcpnitten pat; icp bin babei gewi| niemals füll

gewefen, fonbern pabe oft cum periculo gefprotpen. SBann

wirb bie glücflicbe 3«t wieber bämmern, baf) ba8 ©aterlanb

einen Seiner ©pcedeng ©leicpen wieber befommt".

5)ie 30 ©riefe umfaffen bie 3«t Don 1740 gu 1768. Sie

fangen mit St ef f in als SipwebenS glängenbem ©efanbten bei

bem mäcptigften ^>ofe oon ©uropa an, unb fcpliefjen mit feinem

3 * («39;
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3Tobe in Slrmuth unb ©ergeffenheit; fic fangen mit bem nod)

in bet ^eimatl) unbefanuten uub überfeinen 8innd an, aU

er bie jmeitt Auflage feineö „Systems naturae“ auSgiebt, unb

in bem lebten ift et bet Sßeltberühmtc, welcher bie le^te ^>aub

an ein unfterblicheß SBetf legt. Sluf bet einen ©eite ift ee ber

SBeltmann, ber Staatsmann, wenn man fo will, welket in bem

©tutm bet dteigniffe auf bet Oberfläche »ergeht, auf bet an»

beten ift eS bet sjtatutforfdfer, weichet ruhig, bewußt unb ftchet

eine neue unb mächtige äber in ben tiefen unwibetftehlichen

©trom bet Äultur hereinleitet. ©on ber SBirffamfeit beS dinen

ift bie grucht zweifelhaft ober fchon »erniebtet, währenb er felbft

lebt; »on ber beS ‘Jnbern ift fie ein mächtiger Antrieb, weichet

feine dinroirfung auf 3al}thunberte h*H auSübt, unb welker

willig unb banfbar »on ben ©ornehmften anerfannt wirb:

„Puffer ©h®^efheare unb Spinoza", fagt ©oethe, »hat

Jfeinet »on ben ©erftorbenen auf mich eine folchc SBitfung alfl

8innß auSgeübt"

*

Die 3eit, welche biefe ©tiefe umfaffen, ift zugleich bie

gteffe Beit beS 8inn4 als §>rofeffor in Upiala. @8 gebührt

nicht mit, ihn als 'Jtaturhiftorifer ju fdjilbetn; — eS ift auch

nicht »on 9tothen; — wir wiffen ja aHe, waS baS (Kapital,

welches et fchuf unb einfetjte, gu bet menfchlichen ©ilbung bei»

getragen hflt- ©in Sebet weif} wie eS jeben 2ag wächft.

diner »on unfren »ornehmften Statutforfchern fagt: „SBenn

ber ©chwebe nach fvemben, entfernten 8äubetn h*ugeht, ift,

»on allem ©ehwebijehen
,

ber 9?ame 8innd baS lefcte waS ih«

»erläßt".

3ft baS rühmliche Slnbenfen beS großen ÜJtanncS in fo

weiten Greifen lebenbig, fo ziemt eS ft<h, baf) eS noch

(MO)
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nodj frdftiger bei bem äßolfe, au6 welkem et beröorging, leben*

big ift.

2Ba8 icfy mit tyiet corgutragen etlaubt Ijabe, bat nut 2ln»

farudj auf bafl 3ntereffe beß SlugenblicfeS; mit hoffen aber, bafj

bie B*it nidjt fern ift, ba fein 23ilb ') in SBronje »ütbiger »on

beni größten ©oIjne ©<b»eben8 gu neuen So^t^unbetten fptedjen

wirb, »dljrenb ber gtüljling in $rad)t unb ber ©ommet in

geftfdjmucf Satyr naity 3atyr feinen unfterblictyen SRutym feiern

»erben.

(WIJ
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1) £Die Äönigl. Slfabeinie her SBiffenfcbaften erließ am 5. 9lf>ril

1 872 fcie folgenbc ©inlabung jur ©rricßtung eine«

SenFmal« für Äarl non Sinnö:

,911« fcie Äönigl. 9(Fabcmie ber Sö?iffcnfd;aftert im Sabre 1849 ba«

Scbwebifcbe 2>olF ju einem Scnfmal für ben bamal« fürjlich bwAegau-

gencn Sergeliuß beijutragen auffcrberte, entftanb auch bie grage, jn

gleidjcr Beit ein Stanbbilb ju ©bren te« Sinn«, ,be« Hater« ber 91a-

turgcjcbidjte*, ju errichten, beffen für jebcn Schweben tbeurer 91ame

ned) beute aud' in ben entfernteften ©cgcnbcn, wobin eurepäijcfce ßiri-

lifatiou gebrungen ift, lebt unb in böserem (Klange ftrablt, je weitet

eine wahre 9laturferf<bung ihre mächtige SÖirfung au«übt.

Sie ilerbältniffe geftatteten c« bamal« nicht, tiefen ©ebanfen ju

oerwirflichen. Sa aber in fecb« Sabren ber bunbertfte Sebeßtag be«

Sinne eintrifft, fo bat bie 9lFabemic ben 3eitpunft für angeuieffen ge-

halten, jeßt auf biefen 2>orfchIag jurücFguFommen
;

unb beßbalb wenbet

fie fich an ba« fchwebifche 5$olt mit ber 91ufforberung, burch Bereinigte

ifräfte bajn beijutragen, baß ju bein genannten Sage, bem 10. Januar

1878 bie SBron^e-Statue bc« Sinne auf einem öffentlichen 'Plafcc in

Sdjweben« .fwuptftabt errichtet werben möchte, um in Fünftigen feiten

banon Beugniß abjulegen, wie Schweben feine i-erbinblicbFeiten gegen

feine großen IBlänncr anerfennt unb ißr Stnbenfen bewahrt, unb um

fünftige öJefdjledgtcr ju ermahnen burch geiftige 2baten ba« llaterlanb

ju ehren unb ba« Siebt ber 9Bal)rbeit über bie 9Sclt ju nerbreiten*.

©ine bamal« entworfene ungefähre Äoftenbcrechnung für ein ein-

fache« unb nid;t große« Stanblilb ließ eine Summe Bon 45 000 fronen

erforbcrlich erfcheinen, welche Summe am Schluß be« Sabre« 1877 auch

beinahe gefammelt war. SBäbrcnb ber 3eit aber unb im Bufammen-

bange mit ber grage, wo bie Statue ihren spiaß haben feilte, würben

reichere '.Beiträge angeboten ju bem 3werfe ein größere« uub fchönere«

164Ü)
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Stanbbilb ju errichten unb bie fjmuptftatue mit Bier aflegorijeben 3i*

guren, bie Siuneifcben 2i?iffenfchaften : Stotanif, Bcclcflie, ÜJJineralogie

unt OJlcbicin barftetlenb, ju umgeben. Daju batten in ber ^jauptftabt

Prirate bie Summe non 30 00t» Äronen gejeiebnet unb aujferbent Ber*

pflichtete firf) bie Stabt*$5erwaltung nen Stocfbolm, für ba« 'Piebeftal

unb für bie Slufftellung beb Stanbbübe« bie $u 25 000 Äronen bered;*

neten SluSgaben gn tragen

Die töönigl. iSfabemie ber Sßiffenfdjaften naljm mit Dan! bie®

Verbieten an, obgleich babei bie Üü'ficbt, bie Statue bi® jum 10. 3a*

nuar 1878 fertig gu erhalten, nicht erreicht »erben fennte.

*uf Hefe Steife fann ber ©elbbetrag, weither gegenwärtig für ben

3»ecf ber Statue bibponibel ift, auf 100 000 jfrenen gefebä^t werben,

weide Summe für baS hetreffenbe größere unb {ebenere Stanbbilb al®

binreicbenb angefeben wirb

§ür ba? füicbelliren ber Statue nach bem neuen 'Plan ift ber 35ilb*

f'auer, ber 'Prcfeffor Sritbiof Äjellberg gewonnen, beffen Arbeit

idon fo weit fortgefebritten ift, bafj bie gertigfteüung beö Denfmal«

iden im Saufe be® näcbftfommenben Sabre« 1879 erwartet werben barf.

(643)
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Äcbetling fprad) oft non ber göttliten Sronie in bet ©efdjitte.

3ft e8 nicht eine folcbe, wenn bet SBeltbe^Iucfer Napoleon, wie

bet alte Saturn, auf bie äufcerfte 3nfel im Sßeltmeer $um langen

Sdjlafe oerbannt war, freilidj ohne baff feine 3öieberfeht bag

golbene 3eitalter jutütfbta^te! 9fbcr bag bütfen mit ung met*.

len: unoevieheng flidjt fid} in bie ©eftitte etwag fPoefie ein,

benn bie ^Ijantafie will auch 311 ?Red)te fommen; ja bie 9tatio*

nen fucfeten in bet tiefften Grniebrigung ibve Sefriebigung in

®ebanfen bet 33orwe!t: feine Ätitif rebet ihnen bieg aug. @e*

beimnifeccllet foOte ber größte ©ibeline Sriebrid) Barbatoffa im

ÜJlergenlanbe Betfdiwinben, unb feine ©ebeine eben ba ihr ©rab

ftnben, wo einft bie beg triften Jperafleg ruhten, fo bafj bie

IJböBigier mit taligmanifter Bereitung ‘parttfel in bie (Kolonie

nach bem heiligen ©abeg mitnahmen. 2Bie fie ftanbhaft föiel*

fartg ütuferfteljung erwarteten, fo fnüpfte bie beutfte Nation an

bie erfebnte Söiebetfeljr beg iRothbaitg, ber nnwillfürlit an bie

Stelle beg rotbärtigen ®ennergotteg einrücfte, bie Qjrwartung

ber fReugeftaltung beg tHexd>c3 in alter sUtad)t unb ,£>errlitfeit.

SDie SBeltgeftitte ift ein göttlid^eS @ebidjt, wenigfteng in*

iofem, alg bet SRimbug früherer ©ottroefen mit bet 3eit um

bag ^jaupt immer neuer biftorifdjer Äönige unb Heroen fit

legt unb ber SagenfreiS fie oerfiärt, wie im aben blichen @ou*

nenftein bie lichte SBolfe bie tjöc^ften Berggipfel umftwebt.

flarl ber ©rofje ift biefer 'Jlpotheofe teilhaftig geworben, in*

bem bie üJipthe ihn ben erften Äreugjug noQführen unb bie

ftrene auf bem Delberge nieberlegen Ia§t: aber höhere SRätte

feilen ihn nattlit »on Sernfalem ober ©onftantinopel im ©türm

bureh bie ?üfte big Bor ben Äaiferpalaft in 2laten getragen

UV. 330. 1* (MI)

Digitized by Google



4

haben. Um fo weniger fonnte SBarbaroffa ber Sßerherrlichnng

entgegen, ba et wirflidh bie jtreugfahrt angetreten unb burch ben

glorreichen Steg bet Sfonium, 17. ÜJiai 1190, ben Orient et*

fdjüttert fyatte, bodj mitten in feinem £elbenlaufe ge^eimni§t)cD

Bon bet Seltbühne abgetteten war. $iet Berfchlingt fid> bet

abenblänbiidje SReligionSfreiS förmlich mit bem morgenläubijchen,

benn ba ift e8 bet fföehbi, auf beffen ©rfcheinung nicht blo| bet

©rufe hanei, wie ber 3nber auf ben gehnten Ssatar ober ta8

lefcte ^jerabfteigen unb bie Sncarnation be8 ©otteä SBifdfnn.

©et @lia8 fofle wieberfommen, fo erwartete man in ben Sagen

(Styrifti: im gelbe non £ababremmon ober SRegibbo werbe et

bie geinbe ©otteS bi8 gut SBernichtung fragen, aber felber ben

Sob finben.

©ie8 bilbet ben 3nhalt ber Spofalppfe aller Elationen.

6lia8 ift bet .IpimmelSgott, ber auf bem Äarmel feinen Shron

nebft Drafel ha*te unb mit feurigen fRoffen im ©onnerwagen

burch ba8 girmament fährt. 3n ©fdjobat Bor bem Slorboft«

thore boh ©amaSfuS wallfahrtet man gum ©rabe be8 mit gött«

liebem ©lorienfchein umftrahlten Propheten, ©benfo h^e ich

fein ©rabrcelt? bei Sarepta betreten. ©ie Samatiter nennen

ihn ^attafdjeb, ba8 ift = 3:ifct?bi
,

ben ßurücfführet, Sieftau«

rator unb Sieftitutor, unb laffen fich’8 nicht nehmen, bah bet

Berieten gegangene ©heiI ih*«8 llolfeS einft Born ©nbe ber Seit

heimfommen werbe. @8 ift ber allgemeine 93ölfermeffia8, bet

einen neuen Fimmel unb eine neue ©rbe fchaffen fofl.

©er erfte fReid)8grünber fi|t in ber 3bec be8 SBolfeß auf

golbenem Stuhl in ber ©ruft gu Sachen, ba8 blanfe Schwert

Bor fich unb feben Sugenblicf gum Seltgerichte bereit: feine

©ebeine ruhen inbe| im ©ome. j?atl ber ©ro|e ift aber auch

in S3erge8tiefe eingegangen unb wirb im entfeheibenben SRement

hernortreten, um unter bem Sbbilbe ber gfdje Sggbrafil ben

gro|en Sag tjwbeigu führen. 3n feine gu|ftapfen ift im ^Rational«

glauben Sarbaroffa getreten; aber wäljtenb Heinrich ber 8öwe

mit feinem Sappenthier auf bem 3aubermantel ftatt ber Sollen
(648)
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be8 Rimmels ben ©eijterweg burdj bie 8üfte oon 3oppe’8 «Straube

bis zur Sarg in Braunfchweig zurücflegte, »eilt Äaifer JRothbart

noch immer im SDften. Berflärt burcb bie geeite fteheu bie

großen 9Rännet ber Bergan genheit im BolfSgebächtnif). 2öa8

unterem nüchternen profaifchen Berftanbe als märchenhaft unb

phantaftifch »orfommt, tjat feine politifdje Bebeutung. 9Ran

mu§ auf bie ^>^airtafle bet Bölfet witfen, um ihnen $u impo*

niren unb fie leichter ju regieren. 2)et religiöfe ©taube erhält

Nationen jugenblich unb wirft wie eine fRaturfraft.

©ie 3bee entjünbet bie heilige Begeiferung unb fpielt in allen

SRationalfämpfen wie fReligionSfriegen bie erfte SRoüe. 21 ud) bie

Kreuggüge finb, wenn man will, ber Traumwelt unb frommen

(Jontemplation eutfprungen, haben aber hoch eine fehr realiftifche

©runblage. ©er SBeg um Stfrifa herum nach Snbieit war noch

nicht gefunben, Slmerifa unb Sluftralieti nicht entbeeft: wohin

foOte (Sutopa ben Hebetfcbufj feiner Beoölfetung, ober noch beffet

gefagt, feine nachgeborenen Prinzen unb SRitter entfenben, bie

auch befifjen unb regieren wollten? Sollten neue Kolonien unb

^>anbel8unternehmungen gebeten, fo beburfte e8 beö SRücfgriffeS

unb ritterlichen Angriffe auf bie Urheimath ber 9Renfehh«t. ©ie

Kreuzfahrten mögen un8 bei oeränberten Berhältniffen fabelhaft

abenteuerlich »orfommen, bamals waren fie eine europäifche

SRachtfrage unb haben zugleich bie SBogenbranbung ber jum

38lam befehrten faufafifchen Stämme auf 3ahth«nberte jurücf*

geflaut. 3Ba8 ift heute Benebig gegen Srieft, wa8 ©euua gegen

5Rarfeifle, oon ?)ifa unb Slntalfi nicht zu reben! 9lber im SRittel*

alter fpielt ein gute8 Stücf italienifchcr ©efchichte fich an ben

Küften non Serien unb Ulegppten, im jonifchen, ägäifchen unb

fchwarjen fDteere ab. ©ie ^anbelSflotten ermöglichten auch allein

bie Kreuzfahrten, bie (Eroberung unb lange Behauptung ber

afiatifeben Seeftäbte, unb wer »ertheibigfe bis gulejjt nod) Gon-

ftantinopel gegen bie dürfen? Breche bet troefene ^iftorifer

boch lieber ben Stab über Bonaparte’8 ^elbzug nach 91 e =
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gppten unb Sptien, ba8 ihn nod) ben Sultan el Äebit nennt,

wie übet jeinen £>eergug gegen 9Jto8fau.

91ut mit folgen Unternehmen barf 23atbatojja’8 £eer»

fahrt perglichen werben; beftaub bod> gugleid) bie 2lbfi<ht, jelbft

im Oriente 8e^enSfecrrf(!^aften gu grünben. IReitb unb Äirdjc

ftanben auf ber .£>öhe ihrer 9Jla<ht, unb e8 beburfte wohl be«

religiösen 6nthufia8mu8, Sollte ber Äaifer fid? non 9tegen8burg

au8 an bie Spifce non 100 000 auSerlejenen Kriegern fteUen.

©er ©ejchichtfchreiber barf ni(ht ben SJiafsftab ber Seit bet

(Sifenbabnen an bie $>eriobe ber jt'reujgüge legen, jonbern mufs

geregter SBeife bie Vergangenheit nad) ben bamal8 waltcnben

3been beurtheilen. ©ie @hre ber (Shriftenheit ftanb auf bem

Spiele, für beten Schirmherr ber ifaifet galt. 3erufalem, ba«

©ottfrieb non Vouillon am 15. 3uli 1099 erftürmt ^atte, fiel

in Sultan Salabin’8 ^>anb, am 2. Dflobet 1187 gogeu bie

Lateiner burch ba8 8agaru8thor im 91erben au8, um ftd) gefan*

gen gu geben ober IoSgufaufen. 21m 18. Dftober traf bie Un«

glücf8botf<baft in SRom eia; gwei Sage barauf war $apft

Urban III. eine Reiche.

91ad) ber Schlacht bei £ittin am 4. 3uli fiel in furget

grift 9)aläftina in bie ^>anb Salabin’8, an 100 000 <$ijriften

gerietben in muSlimifche ©efangenfd)aft unb würben militärisch

nach Sbtu8 (Sur) abgeführt, wo ihre 2lu8lieferung gegen äb«

gäbe ber SBaffen, JRoffe unb Schale »or ftd) ging (Sonntag,

27. 3uli). ©al)iu war Äume8 (®raf SRaimunb oon SripoliS)

nad) jener 9liebetlage geflüchtet : ihn lüfte ber ÜJlarf!8 (Äonrab) ab,

bet allein ben ÜJluth aufrecht hielt, ©ie Stabt war ber Sammeb

plaj) aller gerfprengteu Sranfen (greug) unb würbe burch @tä«

ben unb 23erf<hangungen oerftärft.

Äonrab non ÜJlontferrat räumte 1187 ben ©oloniften auS

St. @iUeö, SKontpeUier, 9JlarfeiIle unb Barcelona ben fog.

grünen ?) n laft in Spru8 ein; fie bilbeten bie propensalijdje

(Sommune. Schon nor feiner Slnfunft nahmen bie ©enuejer

unb §)ifanet fich eifrigft bet Stabtnertheibigung an, non geift*
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liehen unb weltlichen Dbern beß heil- 8anbeß angefpornt unb ge*

hoben buTd) bic 3ahl ber hier ftd) fammelnben ftranfen, ja bie

9>ifaner wagten währenb ber Selagerung fogar eine Unter*

Hemmung gegen SUfa 1
). 31m 1. 9Rob. rücfte ©alabin non Äubß

gegen ©ur auß, traf am 13. not ber ©tabt ein unb lagerte erft

neben einem glüfjchen, 5Raß ei 9lin, um nach brei Jagen auf

einen nahen Setg, nad) Jell üRafd^ur, übergufiebeln. Schon am

25. begann ber allgemeine Sturm: feine ©ohne SRalif el 91fbal

unb el 3oh>r r fe*n ©ruber 9DRalef el Slbel, ber ©roherer Bon

©4t ©ibetin, unb fein SReffe Jafiebbin führten bie ©(haaren

perfönlich an. Mein HJiarfgraf Jfonrab Bon ÜWontferrat

ermannte fid), bieß lefcte Sollwerf gu galten, unb fdjlug bie

©türmenben gurücf, ja gewann in ber ©üloefteTBigilie beim

Sußfall gu SBaffet unb gu 8anb fogar bie Dbethanb.

©chon am 9. 3uli war tBffa (3ean b’Slcre), baß Soll*

werf ©nrienß, burdj Ueberrumpelung ohne ©chwertftreicb ge*

fallen, ©eine SBiebereroberung foftete einen gangen Äreuggug

mit einer hfllben SDRiUion abenblänbifdjen Äriegßoolfß, inbem

faum ber geinte ÜJlann baoon fam, auch fielen 180000 ©aracenen.

@uibo non gufignan, ber Urheber jener Unglücffchladjt,

wollte, auß bet ©efangenfdjaft erlöft, im 3«ni 1188 in Snruß

eingiehen, aber ber SJlarfgraf Bergieh ihm feinen §afl nicht unb

hielt ihn unb Jaujenbe non pilgern ein 3aljr lang außgefchloffen,

biß berfelbe nach einem fiegreichen ©efecbt an ber Üeonteßbrücfe,

5. 3uli, mit 700 SRittern unb 9000 ffufsgängern am 27. tÄuguft

1189 gur Selagerung oon Slffa eintraf.

3n ©ur, fchreibt 3bn al SIttr (@.20), wohl nach 3mabebbin,

hatte ficb allmählich bie Bäht her ftranfen, namentlich feit ©ala*

bin ihnen auß ©täbten unb Surgen freien 2(bgug gewährte,

aufjerorbentlid) oermehrt; ihre DReichthümer fonnten in nielen

Sahren nicht aufgegehrt werben. SHondje, ^rieflet unb Diele

ihrer Sornehmen unb SRitter fleibeten ftch fdjwarg unb gingen

in ©rauer wegen beß oerlorenen Sefitjeß oon Sait ul mufabbaß

(3etufalem). ©er Patriarch Bon Äubß burcheilte alle 2anbe
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bet Staufen, um Struppen gu werben unb bie Seit aufguregen,

bamit Setujalem befreit »erbe. (Sie [teilten ben SDReffiaS »et»

nenb auf einem Silbe neben einem atabifcben ÜJtanne bar, ber

i^n fcbtug, unb [praßen
:
„So ftebt eS nm ©briftuS, ifp fcblÄgt

9Jtubammeb, ber Prophet ber SJluSlime, er oerwunbet unb töbtet

ib“-" 35ieS üerfeblte feine SBttfung nicht, »er nicht felbft auS»

rücfte, [teilte feinen ©tfafcmann ober gab ©elb nach Sebarf.

©ine Sötutter oeräufeerte itjr #au8, um mit bem SrlöS ihren

einzigen Sohn auSgurüften .... fRadjbem fte bis Sur ge*

fommen, »ogte bie ÜJlenge bin unb b«. unb ba man gut See

Sorrätbe unb ÄriegSbebarf in fDlaffe ^erbeifübrte ,
würbe bie

Stabt nach Snuen unb Säulen gu enge. 35et äuSmarfcp nach

äffa erfolgte am 8. IRagab (22. äug. 1189), bie änfunft um

SDtitte beS ÜDtonatS.

5Rie war ein ftattlicbereS Äreugbeer im SJtorgenlanbe auf«

getreten, als baS neue, faiferlidj beutfch«. ©aiabebbin aS Sa»

juti oergeidjnet: „35er .König bet SDeutfdjen, ber ^odjmütbigfte

unb Unerträglichste, Sprach bie guoerfid)tlid)e Hoffnung auS, bie

.Kirche in ÄubS »ieber in feine ©emalt gu bringen. .Keine

[rubere Sebrängnifj fommt ber je^igeu gleich, be*&* eö her

Smabebbin 1189. 5)et Äabi 35iabebbin ging al8 »ütbiger

Sote be8 Sultans an ben £of non Sagbab ab, um $ülf8mittel

gu erlangen. SDie SDtenge, gablloS wie ber Sanb am ©leere,

nahm bie Äitche Äumäma („be8 UnvatbS", für Äiäma, „ber

äuferftebung" in Serufalem) gum Biele- 3bt ©tarfd) bis Äon*

ftantinija bauerte mehrere ©lonate. 35er .König oon 9lum gab

uns burdj Schreiben oon ihrem änrücfen .Kunbe. Ungeachtet

ber Serlufte war eS boch ein ©ewoge wie baS Sogen oon fteben

©leeren."

Sfaaf ängeluS, bet im Sünbnifc mit Salabin [tanb, be*

tonte gugleich, baf} baS Sreitaggebet in ber 9Rofchee gn Äonftan»

tinopel oon ben bortigen ©luSlimen abgebalten werbe, entfchul»

bigte [ich wegen beS unaufhaltsamen 35utcbmatfcbe8 beS beutfchcn

ÄaiferS, wie oiel Unglücf er felbft erfahren, unb ba| biejet gewifj

c«*)
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fein ganb nid)t mehr erreichen, nie wiebet rücffehren werbe.

(3$ waren bie ^eereStrümmer unter ftürmifcher gühtung

beö [RothbartS, welche am 17. 9Rai 1190 bie ©chladjt bei

3fonium (jfunia) fd)!ugen. Vorwärts ging e8 auf ben Siegen

SUejranbet’S beö ©rofjen. 5Bon ber 93urg ©ibilia in g^lao»

nien fam bet 23efehl8l)abet bem 3mperator ehrfurd)t8uoH ent»

gegen — eine ber lebten (Sljren.

3bn al*8ltlr, ber ,£>iftorifer, geb. in ©agira 1160, geft.

in 5Ro[ul 1233, erflätt: „3öäre nic^t burd) SUIah’S gnäbige gü*

gung ber SRalef ei SUaman geftorben in bem 'Jiugenblide, al8

er ben (Sinfatt in Serien bewerfftefligeu wollte, fo hätte man in

festeren Sagen non ©prien unb täegopten fagen Tonnen: £iet

herridjten einft bie SRuSlime." ©ubail (S9M08), ©ibon,

Säfarea, 3Itfuf unb 3oppe, ja jelbft bie SRömermauern oon Sibe*

ria8 wollte ©alabin ben 2)eutjd)en oorweg bereits gevftören.

91uf nad) 3erufalem! war bie ©timmung bet ©ieger. 35a8

beutle $eer raftete in graSreicher ©egenb am äbtjang be8 ©e*

bitgeS, bis nad) gwei Sagen 9JlangeI an geben§mittel e8 fort*

trieb. Sofort galt e8 ben ©alef ober@pbnu6 (6ah)cabnu8)

in Silicien gu erreichen
, beffen eiSfalteS Saffer fonberbar

Den ®ergten gegen @id)t oerorbnet warb, obwohl ein Srunf

barauS einft bem welterobevnben SRacebonier beinahe baS geben

gefcftet hätte. (31n ber fteinernen SSrütfe waten gegaten be8

ÄönigS geo II. oon 'Armenien eingetroffen, mit weldjen

fit) griebrid) übet bie weiteren @d)wierigfeiten beS 33ormarfd)e8

beriet!), er l)ielt aber ihre ÜDiittljeilungen geheim.) golgenben

Sageö nun ftieg man baS ©ebirge unter ungeheuren 33efd)werben

hinan: IRitter unb Änappen trugen oiele ihrer franfen unb er*

fchöpften SRitfämben auf Setten unb Sahven nach ber ^)öhe an

fcbminbelnben Slbgtünben unb äBUbbad)en oorüber. 51uf ber

©übfeite beö SerggugeS ruhten fie auf einer glur, iubefj ber

Äaifer, ben 9)a& gu umgehen, eilig an’8 Ufer h'na&8eftiegen

Wat unb gegen ben SBiDeu ber ©einen fid) fcem Strome an*

eertraute, beffen SBogen ih« fortriffen (Sinifauh 3tin. 91ic. 1, 14),
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9iadj anberer ©erfion war iijm baS Ueberfefgen gelungen uub

er fyalte jenfeitS baS fUJaljl eingenommen, aber oon Jpi^e erft^öpft,

gu baben gewagt, wobet er plöfclidj entfräftet unb gum Slobe

erfdjlafft war. @8 war ©onutag, ben 10. 3unt.

ÜDaS 5Serf, welkes bie gortfefjung oon SBÜ^elm »on

StyritS bilbet, L’estoir. de Eracles Empereor*), berietet:

„3wei armenifche Gible, bie ©rüber Gonftang unb ©albuin oon

GamarbaiS famen gum fBlarfdjall ber 'Deutzen im Auftrag

ihres ^>enn 2t oon (geon), bent Äaifer bie SBege unb $>3ffe

burd) Slrmenien gu weifen. 2)a ber Bug an ber ©rüde ftdj

ftopfte, fpracben fic, man fönne aud) burd) ben glufj pafftren.

Sofort ftieg gebtic gu SRof}, unb mit tt>m fein ©ohn, ber

©dgwabenhergog. ÜDie Gaoaliere aber fpradgen: ©ir, wir wollen

oor Guch hinüber unb Guch bie ^affage geigen. Gr ^ie§ fte

mit feinem ©ohne, bem $ergog, oorangefyen. 2118 fte nun jen»

feitS fid) umwanbten, fahen fie, wie ber Äatfer fid? in baS

SBaffer tjinabliefe, einen SRitter oor unb hinter ft<h, ba fie aber

inmitten ber ©trömung famen, überftürgte fid? baS SRofj, baS

er ritt, unb et fte! in ben glufj. SDitrt^ bie auSgeftanbene $if)e

unb nunmehrige Sßafjerfälte ocrlor er bie .Rtaft, fid? gu Ijelfcn,

bie Slbern feines ÄörperS öffneten fid?, fo ba§ er ertranf. ©eine

geute waren fo befturgt, bafj fie fid? nicht gu rathen wußten,

wie fie ihren ^>errn wieber gu geben bringen foOten. 5)er $ob

beS grofjmachtigen £crrn war ein fernerer ©erluft für bie

Ghriftenheit, er erfolgte 1190 am 4. Uuguft, einem ©cnntag.

Slian gog ben Seit» auS bem glufjc unb balfamirte ihn gur ©e«

gräbnifj, fo wie eS bem Äaifer giemt, trug ihn nad? ber ©tabt

Slntiochia unb beerbigte ihn tn bet .Rirche ©t. Bieter an ber

linfen ©eite beS Gt?or8 neben ber ©epultur beS ©ifdjofs

©obert (Slbhemar) oon $)ui. JRechterhanb ift ber $Majj, wo man

bie gange beS gonginuS auffanb."

31 bu ©d)ama, ber Gomoilator, erftattet im ©udh ber

„©eiben ©arten*, ©.156, ©eri<ht: „SDer gürft oon Armenien,

gafun ibn 3ftifan ibn gaün, trat in ©otmäjjigfeit, übernahm
(SM)
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bie gutyrung beö 3ug«8 unb genofj ©aftfrcunbfc^aft mit Unter*

halt. 3n Sar(u8 erholten fic fid) einige 3eit. 25er beutfdje

.König wünfd)te im glujje ju baben, um ben ©djmufc ju ent*

fernen, als eine Kranfijeit ifyn befiel unb er inS .fpöllenfeuet

ftürjte. Slud) ijiefj eS, bafe, als an einer ©teile beim Uebergang

bie SBeUen feine Scannen mit fortriffen, er eine anbeTe gurtlj

auSwäfyllr, um ben übrigen uerjugcfyen. ,£>ier wagte fid) ber

.König nic^t oijne Seforgnifj ijinein, als ein SBaffetfcbmall iijn

mit fortrifj gegen einen Saum, fein $aupt fd?wer »erlfjjenb.

9Jian jog ben faum nod) 2ltl)menben auS bem SBaffer, unb fJJiatif

(ber Seufel an ber .£>öllenpforte) bradjte ben SDlalif al 2llam&n

mit gamilie unb ©epätf in bie $öfle."

„9Cüa^ Ijafjte ben beutfeben 2prannen unb bcljanbelte iljn

gerabe fo wie ben $>l)arao beim ©rtriufen im S&eltflufj, wo

ber 2ßeg jur Setbrennung in’S ewige geuer fütjrt", fdjrieb @a-

labin an ben ©mir al 2lSfal)filtir am 30. ©ept. 1190, wie 2lbu

©djama nod) ©eite 171 f. nadjträgt. Unb bem Könige »on

fBlagreb (Safub ibn 3uffuf, Sefyerrfdjer non SOiarcffo) tt)at er

burd) ein Schreiben $u wiffen: „2110 ber beuifdje König mit feinem

»eTfiudjten £eere nad) ©d)am (©prien) fam unb fie wähnten,

unS aus bem ganbe j$u »erjagen, fdjitfteu wir bie ©olbateu beS

fRorbenS gegen fie .

.

. ©ein Saler war ein »erfludjter 2Uter,

bet fein £eer in’S ©efängnifj ©igln (eine 2lbtl)eilung ber ^>öQe)

führte. Seim Ueberfejjen riffen ii)n bie SBaffer fort unb fo

fanb er ben Sob. ($ö blieb iljm nod) ein ©otyn, ber lefcte 2ln>

führet ber gefd)lagenen SOienge : »ieDeidjt l)at er ben Seeweg

nad) 2tffa »orgejogen auS gurdjt »or bem Sanbwege. SBären

unfere Struppen il)tn bei 2lntafta juDorgefommen, fo wäre er,

ftatt im glufje, im SDleere ber muSlimifdjen ©djwerter unter»

gegangen."

&bu ©djama fäi)rt wie oben ©. 156 fort: „©ein ©oljit

folgte ifjm unb eS l)ief), baff bie fDtufterung ber Krieger nod)

über 40 000 Leiter unb gufjgängev ergab. Sou ber Umgebung

feines SaterS war ein Streit ju ©unften feines SruberS ge*
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ftimmt. 3b n Saün hatte fit oon ihm oerabftiebet. 3n bin

Abteilungen marftirten fie gegen Antafta, inbefe bie Äranf^ett

ihnen feht gufe^te. ©ie fDtehrgahl ging auf ©töcfe geftüfct,

anbere ritten auf (äfeln, ohne baS 8anb gu fennen, welkes fie

paffirten. Angenehm war ber 5Beg burt baS ^alebiner 8anb.

AIS ber Jfjerr oon Antafta gu ihnen fam, ftaarten fte fit um

if)n; ber Äönig bat ihn, gu erlauben, baf) er in bortiger ©urg

fein ®elb unb @epü<! nieberlege. Aut erhielt er gebenSmittd

gegen @elb für fit unb feine Ärieget, unb ba er fpäter nic^t

mehr gurücffetjrte, bemädjtigte fit ber $)ring non Antafta bet

©ateu. ©ie baoon famen, nahmen ben SBeg über Sarabulufl

(Tripolis), ®abala unb Ünbifija (gaobicea) in großer (Site. 2>ie

©efafeungen ber unterwegs gelegenen Orte »erringerten burt

Ausfälle ihre 3ahl- 5Rit bem Könige bet ©eutften trafen

überhaupt im gager oon Affa nur taufenb ©treiter, unb biefe

in oollftänbigfter (Srftöpfung ein: ijier erlagen fie nat einiger

Seit ben fReifeftrapageu." AIS ©atum für baS (Snbe bet üRüh»

fale wirb ber 12. ©ul*higgat 586 (10. 3uni 1191) angegeben.

„Auf bem fERarfte gen Antafia", wiUSbn al Attr ©.31

wiffen, „lagerten fie fit an einem gluffe, unb bet Äönig flieg

binnb, um gu baben. @r ertranf ^iet an einer ©teile, wo baS

SBaffer nitt bis gur ÜRitte eines ÜRanneS reichte. Allah ljntte

an feiner ©oSljeit genug. (Sin ©ot>n, ber ihn begleitete, über-

nahm als fRatfolger ben Oberbefehl unb führte bie Gruppen

nat Antafta. fDiante hätten gern ben IRüdfgug angetreten,

Anbere lieber ben ©ruber als Äönig gefeiten, unb fehrten be >m-

©ie .peerftau ergab not 40 000 9Jfann, aber §)eft unb Sob

oerfolgten fie unb bei ber Anfunft in Antafta fahen fie auf, als

ob fie ben ©räbern entfliegen."

3mab bemerft not, baff ber Äönig Gpergogl), ob ber ftar*

fen ©erlufte auf ber ganbreife beftürgt, ben ©eeweg eingeftlageu

unb mit böcbftenö taufenb ätriegöfahigen baS 3«l erreitt hal*-

©ebrotenen ,$ergen8 unb mattloS wibet SBillen trat et unter

beit übrigen granfen gurücf, fein fRame oerlot an Anfehen, fein
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Sommanbo war ju nickte, balb barauf ftarb er, nadjbem er fidf

unglücflith genug gefüllt.

©alabin war gut unterrichtet, wenn audj 2lbu @<hanta

©. 177 ben ©ultan nur im Straume aufforbern läfjt: „©d^eibe

eine ©iegeSbotfchaft übet ben beutfchen Äontg. »Dal) Ijat ben

9JiaIi! el Sllaman feiner 3Jlad)t beraubt, benn mit 200 000 ©trei*

tern ift er ausgewogen unb 1)at nun weniger al§ 5000 fDlann

unter fich- 2lm 22. fDul^iggat ging ber Äönigßfofjn unb ein

@taf SJaniat (93aliat*33loi8) mit fjob ab. üonb ^>ari (6onte

#enri) erkaufte unb täglich ftarben 100 bis 200 gtanfen im

gager. Ueber baS 23er}djeiben beS beutfchen ÄönigSfohneS em»

pfanben bie fftenbfch ben größten ©djmetw, fie günbeteu ein ge»

wattiges §euer an, oerbrannten aber babei fämmtliche 3elte mit

allem Inhalt, fo baf) nur brei für bie ülufnafyme ber ©olbaten

fielen blieben. 5Die SDluStime erbeuteten einen ÜRantel mit $)er»

len unb foftbaten Änöpfen befefct, ber gu ben ©ewänbern beS

3Waiif al Sllamän gehört haben foH."

©eftefyen wir unS bie bittere SBaljrljeit: oon bem ftattlich»

ften Äreug^eere, baS noch ausgewogen, fanben fidj bei ber 2ln»

funft in fPaläftina nur fünf $)rocent jufammen, bie anberen

waren tobt ober werftreut, etmeldie woljl auch gefangen. Sud?

otjne ftch mit einem ^>eete w« fchleppen, ift in bet ®luti) ber

iptifchen ©onne faum oorwärts w“ fommen: wer fonnte ftch auch

»er^e^len, bafj ber fiebwigjahrige ©reis Iebenb oon biefem 3uge

nie mehr juritcffehren werbe, fonbern unerwartet baS Opfer beS

gieberß ober ©onnenfticheS, ber SDpfenterie ober ^)eft werben

mufjte, wenn ihm nicht mit unb oljne 23ab bie Äraft auSging

unb ihn ber ©chlag traf. SDie SDeutfdjen hatten gleich beim

SluSwug griebrichß bie Hoffnung aufgegeben, baf) er wieber wurücf«

feeren werbe, fchrcibt ber Slnnalift oon SReinharbSbruun ©. 45.

fDie Gfrhebung eines neuen JtaifergefchlechteS, baS bie Säege

ber #ol)enftaufen wanbeit, unb beren 33urg ^ohengollern imSDefu»

matenlanbe, genannt oom ©onnenbetge mons solorius, nur einen

Slagritt oom ©taufen abliegt, gab bem großen ®eifte beS SieidjS«
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Tangers ein, um bem SBcIfflgtauben an bie SBieberfeht beS alt«

.faiferS gerecht ju metben, womöglich Barbarofja ’8 ©ebeinc au*

bem SDiorgenlanbe gurüefbringen gu laffen — gewiß jur ßeil*

fameren Befriebigung bet Nation, aI 8 wenn SEI) te r S ben Seich*

nam Bapolecn’S oon ©t. Helena nach ber ©eineftabt fchaffen

ließ, um — untrillfürlid) ben ©eift ber 9teBolution unb b«

•ffriegSbämon ucuerbingS hetaufgubefchwören. Der ßierju 3lfc*

geotbnete mit jwei jüngeren Begleitern ßat bie altbetüßmte Bafilifa

non EpruS, ben ÄrönungSmünfter ber leßten .ftreug»

fönige aufgebeeft, aber bie gemauerte ©rabftätte leer gefunbtn.

©enug baß fle nun Bon breiunbbretßig bemolirten Jpäufern unb Bora

©cßutte ber ?aßrßunbeite befreit, ben Slugen ber JReifenben off«

liegt. 9)ian Berglcidje bie ©rgebuiffe in bem ftreng miffentc^aft»

lid) gehaltenen SSerfe: „föteerfahrt nach EpruS gur SluSgrabung

ber ibatßebrale mit Barbaroffa'S ©ebein", 1879. 3ngwifd5en ift

ber OiecßenfduftSberidjt über bie mit nebft meinem ©ohne Bern«

ßarb unter Cfontrole (?) beS jüngften gribericianifdjen jpiftcrifcrÄ

anBertraute Crjrpebitien Bon unoorbereiteter ©eite — auf mehr

eiferfiitßtigen alö berechtigten unb haltbaren 5üiberfpruch ge*

flößen. 5Burbe Barbareffa in EpruS beigefeßt? unb wenn: ift

bie au 8gegrabene toloffale Äircbenruine fein ©rabbom? SSie ich

gelegentlich ber Bestechung meines Bud;e8 in franjofifd?«

Blättern erfahre, gueft man bort faft Bornehm bie Slchfelu, eine

©rgüngung bet IReifeforfchungen ©rnft SRenan ’8 in ph°n t
3
*ta

für überßüffig eraeßteub. 3Bem fommt bie ©hre Äu ftatten, ba

— wie ßeben ©tobte um bie ©eburt ^omet’S ftritten, fo nicht

weniger um bie ©rabftätte griebrich I., be8 Oftothbart, u. 5
.

©elesfe, SarfuS, Stntafije ober ’^lntiodiia, ©iS ober üftepfueftia,

bie £nuptftabt Seo’S, bann ©ur, b. i. EpruS, Slffa ober ptole«

maiS unb enblicß — ©peper! 5Bir folgen barum bem Äreuj*

guge ©d)titt für ©d-ritt, inbem bie ©dilachthaufen ber Deutfcb*“

unter güßrung bcS faiferlicßen ©obneS, .pergog griebrich’S oon

©chwaben, bie Seiche beS großen Eobtcn mit fid) führten.

Die über ben cntfcßlichen Berluft niebergefcblagene peer»
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fdjaat gelangte nach $arfu8, wo Äönig ito fie frcunblic^ auf»

nahm unb man bie 6ingeweibe be8 ÄaiierS cercmeniöä beifefjte.

68 wirb in bei hientirdje gefdjehen fein, in welcher

8eo II. am 6. Sanuar 1198 im ©eifein aller feiner SBürbeu*

träger burd) ben ©rgbifchof Äontab oon SSürgburg gum Äönige

oon Armenien gefrönt unb bem Steiche lehenSpflichtig würbe. 3a

SJiamiftra etfranfte griebridj, empfing jebod) ben ©efuch be3

Äatl)olifo8. 3lm 19. 3uni fam ber .£>ergog in ©t. ©imeon8»

fjafen, am 21. in 'Jlntiodjia an. £ier erfuhren tie armeuifdjen

©efanbten ba3 Ableben be3 ÄaiferS mit ©Freden; «rft am

26. 3uni fam bie ©otfdjaft im Säger ©alabin’3 oor 3tffa an.

9lach all ben ©trapagen, auSgeftanbtner .frifce, £ungerleibtu unb

5)urft fugten bie ÄricgSmanncn in bet £auptftabt ©prienS 6r*

holung; aber ber lang ungewohnte, cieQeic^t gu reichliche @enu§

an ©peifen, befonberS grüßten, braute eine ©euche gum 31 u8»

bruch unb bie 9>eft oerfolgte bie Srümmer be8 ÄreugheereS. Sie

©ifchöfe oon SBürgburg unb SJleifjen, bet SRarfgraf oon ©aben,

ber ©urggraf oon SJlagbeburg, bie ©rafen oon ^>rllanb, fallet*

miinbe, SBalbenberg unb bet ©ogt gtiebrich oon ©erg wmben

ihr Dpfer.

3ngwif<hen etfclgte in ber noch au§ bet etften 3eit bet

ßhnftenheit ftammenben ©eteröfirchegu Ülntiochia feitlich oom

Hochaltar eine ©eftattung „nach beutfchem ©rauche",

bie unglaublich fdjiene, wäre fie nicht burch mehrfache gleich*

geitige ©orfommuiffe erhärtet. 2)ie S^atfac^en finb fultur»

hiftorifch wichtig unb gugleid) in’3 ältefte DfeligionSgebiet ein»

jchtägig, fo baff wir mit bereu 3lu8führung für bie Äenntnifj

ber germanifchen wie heHenifchen ©orgeit einen wefentlichen ©ei»

trag liefern. 9Dtan höre! 3118 £ergog SQ elf VII. am 12. ©ept.

1167 nach 6rftürmung be8 Seoninifdjen @tabttheil8 oon Dlom

al8 eines ber lebten Dpfer bet oon ba geholten ißeft in ©iena

oerftorben war, würbe fein oom gleite gelöfteS ©ebein übet

bie ©erge nach ©teingaben gut SRuhe gebraut, ©iefelbe ©e»
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hanblung erlitten bamald bie Seichen beß Keich$fangler8 Keinalb,

©rgbifchofö oen jföln, unb SDaniei’g, Söife^ofö »on $>tag.

3u .^eiligfteug im ©tift bei SBien liegt bei auf bem Äreug*

gug in ©prien, ungewiß wo? »erftorbene #etgog griebrid)

»on iDefterreidj im Äapitelhaufe begraben. 3m »origen 3abt«

hunbert fanb Klarquatb Herrgott in biefer ©ruft eine fleine

Äifte, angefüUt mit Ölebeinen, griebricb war 1198 more teu-

tonico beftattet worben. 9tad) ber urfuntlid) »erbrieften Äifte

mit Satbaroffa’S £aupt unb ©Wett gu juchen, machte id? bie

weite Keife, hatte aber nic^t bafl „.$errgott8glücf".

Subwig ber 9Jiilbe, Sanbgraf »on Slhütingen, ^atte

feine gahrt »on Srinbifi nad) £pruö gurücfgelegt, wo ihn .Äon*

rab »on SJtonlferrat als Setter mit allen @l)ren empfing. 9Jah

»ergweifelter Selagerung »on Ölbaron (3ean b’Acre) lief) er, auf

ben Sob erfchöpft, fid) gu Schiff bringen, ftarb aber noch auf

bem ÜJleere ben 16. JDft. 1190, be»or fie ©ppern erreichten, uub

erfuhr auf bet 3nfel baä ©chicfjal Der Auflroeibung Der ©ebärtne

fowie ber Aufifodjung in ber Pfanne, worauf gleifch unb 'Kart

in einem Kirchlein »on @»pern beftattet würben. ÜHit welchen

©efahren unb Klühfalen aber bie ©ebeine DeS Surften Durch bie

ungeheuerlichen ©türme beS ÜJteereö an bie Ufer »on Senebig

gebracht würben, h«ben bie 3eitgcnoffen abergläubisch genug

aufgenommeu. ©o arg galt nämlich bie Auflehnung beä

SJteereö wiber bie unnatürliche 3umuthung Seichen übergujejien,

bah ©djiffdfiele, welche bie Äßrper »on Siebten mit ftch führen,

bie brohenbfte SBogenbebrängnif) auöguftehen hatten. SDa nun

gur Äeuntnifj ber ©chiffer gelangte, e$ fei bie förpetlidje Keli*

quie beS Surften auf ihr gahtgeug gebracht worben — man

hatte gleich bei ber ©infchiffung ben Bahrlohn begabt! — bran*

gen fie hartnäcfig mit ber gorberung in feine Gefährten, bie

©ebeine in ber Stiefe beS KleereS gu begraben, um nicht bie

Kettung bet Sebenbeit in aller Söcije gu gefährben. Kur ba*

burd), bah bie trauernben Segleiter jener ©ebeine ©elb »er*

fpradjen, begegneten fie fluger SBeife ben brohenben Anläufen
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bet SdjiffSleute unb pereitelten bereu malitiöfen ©efcflufs wenig*

ftenö für ben Uugenblicf. 9IIS aber bie (Mefafyr brotjenber würbe

unb por bem Sumult ber Stürme bie ©eilen aufbrauften,

»ieberbolten bie Schiffer bie porigen Ziagen unb festen mit

broijenben ©orten ben ©achtern wegen Ueberbotbwerfung bet

Änocgenrefte gu, fo bag bieje Steine im Sarg oerfchloffen, als wären

eS ihres dürften ©ebeine, unb biefen unter ©eheflagen ber

rafenben See Preisgaben. So brachten fie unter bem Sdjuge

ber gütigen ©orfegung, fdjiffbrüe^ig unb nur bis gum halben

heib umgürtet, mit oielet ©otg bie ©ebeine beS betagten dürften

an’S ©eflabe pon SBenebig, unb langten bamit am 24. ©egembet

in IRepnerSborn ober SReinharbebrunn an, um igu in bet .Kirche

bei ben ©räbern feiner ©ater etjrerbietigft beigufefjen.

ganbgraf 8ubwig, ©emahlber heil. ©lifabeth, erfuhr

baffelbe Scgicffal. 3m ©egriff, fich nad) bem gelobten ?anbe

eingujchiffeu, ergriff ign baS lieber unb raffte ign ber Sob gin*

»eg, 14. Sept. 1227, nadjbem igm ber ^öatriard^ pon Setufalem

ncch bi? legte JDelung erteilte, ©arauf beerbigte man ign gwar,

als aber im folgenben 3agre bie mit igm ausgewogenen thürin*

giften ©bien pon ber Pilgerfahrt nach Serufalem gurücffegrten,

„gruben fie ign wieber aus unb enthäuteten ben Körper nach

fergfältigem SluSfochen, worauf bie ©ebeine fdjneeweig erfchienen.

9Ran oetfcglog fie in einem äugerft fauberen Schrein, tranSportirte

fie auf bem SRücfen eines gafttgiereS unb fegte fie unterwegs

jebe Ulacht in einer .Kirche bei, wo ununterbrochen ©tgilien ftatt«

fanben. 3n ©amberg würbe ber 3ug Pom Pontifer (©ifcgof) unb

gangen ©teruS unter ©lodengeläute empfangen, ber Sarg auf*

gefcgloffen unb bie ©ebeine ber bahin geeilten troftlofen ©ittwe

©lifabetg gegeigt; bie Putputbecfe um ben Schrein perblieb ber

Äatgebrale. ©nblid) fegte man unter feierlichem ©epränge bie

Ötbeine im ©enebiftinerftift gu SRevmerSborn bei. (9lnn. IReing.

8. 260 ff.) .

©ben baS war baS gooS beS grogen ©arbaroffa. ©nglifcge

»te italienifdje, beutfche unb arabifcge SHutoren geben barüber

rrv. 330. ^ (««)
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gleichzeitig allen nut erwünschten Slufjcfjluf). Uebet feinen Äreug«

gug ejriftiren fo oiele @efd)ichtßquellen, wie über ben britten. 5n

2onbon unb Drforb fc^lummert noch manches l)anb{djtiflli(^e

Waterial, unb baß frangöjtfdje ©taatßardjio bewahrt nicht nut

3ntabebbin ooQftänbig, fonbern auch bie atabijdje £anb>

fdjrift eines ägpptifchen Sifchofß über bie Äreugfahrten. 3n 2>a»

maßfuß befinbet .ftd) eine noch gar nicht berührte Jpauptquefie

auß jener 3eit, baß SBerf oon 3bn al»3fäfir in fünfunbgroan»

3ig großen golio»33änben, ein Unicunt, roooon bie Siogtaphi«

©alabin’ß allein einen gangen 33anb außmacht, unb lange £a»

pitel über al Walif al Slanmn, unjeren „beutfchen Äonig“ han
’

beln. ©aß Original ift äöafüf, b. h- Wofcheegut, unb batum

unneräufserlidj. ©er 23erfajjer lebte in ©amaßfuß unb ftanb

ben ©teigniffen gang nahe. 2Bien befiel ein gehnbcinbigeß @e*

jchidjißwerf non 3bn gurat 3
), leibet unpnnftirt unb fch»et

leßbar, wieber ein Unicunt mit reichem 3nhalt übet bie tilget*

fahrten ber Slbenbldnter. ©ben erhalte ich bie Wittheilung auß

$ariß oon W. SBarbier be Wegnatb, baft auf Anregung

hin bie bortige Sibliothef 1200 granfen für bie nötigen 3b»

fchriften außgewotfen habe.

3uoörberft fcljreibt Sinifauf, welcher alß Äaplan ben

Äonig JRichatb göwenherg in biefem Ätcuggug begleitete, Itin.

Ric. I, 56: „Wan fdjmücfte ben Äörper beß Äaiferß mit fönig*

lichem ^tunf, um ihn nad) 3ntiochia gu bringen, ©ort ent»

fernten fie nach mannigfachem ilußfocljen bie Änochen oom

gleifche, unb gwat ruht baß gleifch in ber Äirche beß täpoftelftjjeß,

bie ©ebeine aber führten fie gut ©ee nach Stp ruß, äöillenß fie nacb

Serufalem gu übertragen." Wit jelbftänbigem ©riffel oergeichnet

Senebift oon ^eterborough ©hton. 1170—1199, ©.566:

„©er gange Äßrpet warb in ©tücfe gerfchnitten, baß gleijch ge»

focht, bie ©ebeine heraußgegogen, gleifch unb ©ehirn in 3ntioct>ia

beftattet, baß ©felett aber biß Stpruß mitgenommen

unb hier beigefefct." ©ie übereinftimmenbe Nachricht ent»

nehmen wit JRoger oon $ooeben, 3nnal. Slngl. 359, bei
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©aoile Scriptor. rer. anglic., ©. 65: „©ingemeibe, ©ehirn unb

fodjten fie in SBaffer ab unb beftatteten fie in ber ©tabt

Slnticcbia, nacbbem fte bie Änothen baoon entfernt." Jpietgu

fommt abt SRabulf eon ©oggeßhale, Chron. terr. s. um 1228.

SBilbelm eon tRewborough (Hist Ang. — 1197) compilirt

II, 37: ,5Raä) eietem Snefcdjen trennte man bie Änod)cn oom

ffteifche unb braute bie gieifdjtbeife in ber Äirdje beß apoftet*

fifjeß gur SRube, bie ©ebeine aber führten fie auf bem

2Reere bis $tpruß, Sitlenß, fie nach 3erufalem gu

tranßferiren". SDie englifdjen Sluteren finb barüber ol)ne

außtiahme einig.

©leidjnalje ftcl)t bem (Steigniffe bet 23ifd)of ©icarb eon

©r emo na (f 1215), melier Chron. cod. Estens. ©. 612 für

bie SBeijefcung in £pruß arcae tumulo eintritt. 3«benfallß auß

heften Duetten ftfcöpfte baß gleiche 3ewpi§ Snbreaß 35an»

boto, beffeu SRame am $>ortalbogen beß heil. ©rabmünfterß in

©tein genauen ift, f 1354. ©eine Slnnalen ©. 314 (3Jturatori

XII) hab* tt haß ©emicht eineß authentifd)en ©erid)teß. 9lun

folgt 3uatlart mit feiner ^itgerfchrift ), 1587, bie auf giem«

lid) richtigen ©tfunbigungen beruht, benn an Drt unb ©teile

fah man bamalß eor @d)utt unb Krümmern nid)tß mehr oon

©räbern. 3n feine gufjftapfen tritt ein anberer ^ottänber,

©otoeicuß, Itiner. Hier. @. 121, weither außbrücftith bet

Äathebrate ober Äird)e beß hl- ©rabeß erwähnt, worin Drige»

neß unb bie ©ebeine ©arbaroffa'ß ruhen follen."

Dr. Äootwpl auß Utrecht etfunbete, in ©chriften wohl

betefen, fich münblich genau, wagte aber auß 8urd)t eor ben

iStabetn nicht com «Schiffe gu fteigen. @r fah oor ftdj am

linfen ^»afenthurm noch gehn fotoffale üJtarmorfaulen in gleichen

abftänben, ebenfo bie ©tabtthürmc. 9tHe 9Jlauern aber über»

ragten bie überauß hohen 2Bänbe ber Äathebralruine, worin

atmend) im M önig ßornat feine 4)od)geitßfeier begangen

haben foH. ©igentlicf) beftanben nach ber ©eite ber Dftpforte

gwei 2empel, ber größere unter bem ülitel beß heil- ©tabeß,
2 * (663)
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bet Heinere ©t. Sodann gemeint. 3m größeren lag bet

Äörpet beS großen Drigeneö beftattet neben bem £>od}altat
f

außerbem hieß cß, baß an bemfelben Orte bie ©ebeine be8 et»

trunfenen ÄaiferS griebrich I. ißie 3Rubeftatt gefunben. Sftcd) fah

man Dor bem Öftrere eine Äapelle, mo bie (tprophßnigifdje)

grau ©ijriftum antief; ben ©tein, worauf et faß, Ratten bie

SBenetianer 1124 nach bem ÜJlarhtSbom hergebracht. Sluch

£>anbolo gebenft biefeS ©teineö, fowie beö Ijiet barübet er»

richteten ©aloatorfirchleine. Unfet ffteifenbe fah bie räubetifchen

©tranbbewohner ohne llnterfchieb beS ©efdjlechtee haben unb in

ben Sfiuinenlödjetn fidj bergen, wie er meinte gu Orgien. 9Rut

ein maurifcheS gifdjerboot lief in ben leeren $afen ein: Dielleicht

trägt Don folgen 93efuchen ber fog. SUgietiidje Sburm am ©üb»

tanbe ber ©tabt feinen tarnen. Somit nennt er bie Sofyannig»

fitere — im nodj erhaltenen ©pitalbau, unb @t. ©aloator,

exiguum sacellum — am ©tabtbrunnen.

©d)on Jpieronpmuö mad)t ep. ad Pammnchium geltenb,

ber alejcanbtinifche Äirchenlehtet fei in Sptug beftattet; bamal«

beftanb nur bie 5Jtetropotitanfirche, bie großartige Söafilifa, welche

Sifdjof ?>aulinu8, noch tor ber Gonftantinifcßen Äteugfirche unb

ISnaftafiö gu Setufalem erbaut, unb Gufebiuö, ber Äircbenhtftorifer,

etngeweiljt hatte, bie Goncilßürche ber Arianer. GugefippuS

1155 unb SohanneS Don SBütgburg 1165 wieberholen alß $>il*

ger unb SBefcßreibet beS heil- BanbeS: Tyrus Origenem celat

tumulatum. Sluch SS i 1^ clm Don Sptuö, ber ©efeßiehtfebreiber

ber Äreuggüge, legt 1184 feine Slutorität bafür ein, XIII, 1:

„Spruß bewahrt noch ben Äßrper beS DrigeneS, wie man

fidj burd) ben Stugenfcßeitt übergeugen fann." ©raf Surcßarb

Don SDRagbeburg, genannt de monte Sion, orientirt unö noch

1283 gang beftimmt bureß bie SRotig: „DrigeneS hat bafelbft in

berÄitcßebeSheil. ©rabeS feine fRuheftätte, Don einet SDiauet

eingefaßt; ich ha& e an ©rt ©tefle bie 3nfcßrift gefeßen

(cujus titulum ibidem vidi). üDort finb auch ©äuleu Don
(6«4)
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HJlarmor unb anberem ©eftein »on einer ©töfee, bie

©rftaunen erroecft."

(Sr meint bie riefigen ©olonnen ber Äatljebrale, bie längft

bie Slufmerffamfeit ber JReifenben erregten, »ollenbS jefet, wo idi>

fte freilegen liefe, Sletynlicfee fommen in Slprufl nidjt wieber »or.

aifo bie nodfe feeute »on ben ©inwoljnern fogenannte Äaffee*

btale erhielt nad) bem Umbau müferenb ber £errfdfeaft ber 8a*

teiner ben SLitel jum Ijeil. ©rabe, weil ber ©rgbifdjof ©anoni*

fuS s. sepulcri in Setufalem war. ©ort fyatte Äaifet ©onftantin

guerft bie SBaftlifa be8 Ijeil. Äreu^eS unb bie 2luferftel)ung8rotunbe

über bem feeil. ©rabe gegrünbet, unb bort ftanben in ber Äapelle

unter ©olgatlja bie ©arfopfenge ber fränfifdjen Könige, bis 1244

bie ©feareSmiet unter ,£>ufamebbin 33arfa*©ljan ba8

$eilanb8grab abermals »erwüfteten unb bie ©ebeine ©ottfrieb’S

»on SouiQon, berSalbuine unb Slmalrid&e tyerauSriffen, im Sluguft

1244. ©ie Angabe Surdfyarb’S ift an Drt unb ©teile gar nidjt

mifeguoerfteljen, unb ©otooicuS gerabe barum wichtig, weil et

DrigeneS unb 23arbaroffa in berfelben Äirdje ifer ©rab finben

lafet, wo bie brei riefigen Säulen oon Utofengranit ba8 £aupt*

portal, bie fyerrlidjen ©ienitfolonnen in jwei IReifyen bie ©eiten*

ftfeiffe ftüfjten. S3on ben Syriern, bie foldje 8aften auf glöfeen

ober ©djijfen oom 9tillanbe fyerbeifdfeafften unb bie Saalbed

fdjleppten, lernten bie IRömer ben Transport ber JDbeliSfen auf

JRiefenfafyrjeugen.

2ludj bie italienifdfeen ^»iftorifer fealten an ber SBeifefeung

S)arbaroffa’8 in ber Äattyebrale »on SpruS feft. ©ie Gferonif

be8 ^aolino bi $)iero, worauf fidj ber woljl erfahrene

9)aläftinapilger SRnriti 1765 beruft, lafet Sarbaroffa in ber

„gotfeifcfeen" ^auptfirdje ?u @ur fein ©rab eintljun: ber unter*

fdjeibenfce SluSbrucf für Söafilifa, btjjantinifdje, romanifdfee unb

germanifdje S3au!unft ftanb bamalS nodfy nicfet feft, audj bei un8

bis nad? 8effing unb ©oetfee nidjt.

©benfo (Pater 3lbefonfo bt 8uigi ober ber »erbiente

©efdjicfetSfetfcJjer 33. 8. Srebiani, ber 1784 $)lan unb 9>ro*
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graram jur ©tünbung bet Aeademia Crusca in Blorenj unter

©rofebetjog fjeopolb entroarf. ©et ©uarbian beö gtanjiSfanet*

^ofpijeö in ®ur fam gerne ju ben ISuögrabungen unb gab unö

nadj bet 2öiffenf<baft feineg Drbenö baS SBort, hier fei

Satbaroffa begraben. 9Kan meif) fja, bafs ber Drbenöftifter

granaiöcuö non ülffifi fdjon 1219 petfönlidj feine Stüber

in 2lfa eingefütjrt ^atte. 23on $)arteiintereffe, bie 2batfad>e ju

fälfdjen unb ben 23eri<$t ju netfeljten, !ann bei all ben ©broniften

feine 9tebe fein, ^ödjftenö fann man non ben fyalbroegä biner«

gitenben ©eutfdjen fagen, baf) fie baö treue Slbbilb beö netun*

glücften Jfreujjugeö unb bet Sluflofung bet 5ll)eilne^mer ge«

wüßten.

3(n8bert, bet mit im Buge mar, ober bie ofterreidjifcbe

Duelle, 6. 73, begleitet bie Seidje beö Äaiferö nur biö 2lntiod?ia.

©benfo SRagnuö Bon Steicberöberg, f 1195, Ann. R. 516,

unb bet Slnnalift Bon 6t. Slafien (Contin. 322). ©te

Annales Egmundani auS ber Slbtei ju ©gmonb in £otlant>

(9>erfj, Mon. Germ. XVI, 470) melben: „Stäubern Per remifdje

Äaifet auf eine elenbe Sobeöart nerblidben, mürbe fein .Körper

auögemeibet, megen bet 3Seite bet Steife fleißig mit ©alj ein«

gerieben, auf eine Sragbaljre gelegt unb unter bem 3ammer t>e8

jpeereö nad? 'Jlntiocbia gebraut, fobann in ber ©afilifa beö bfil-

betrug im ©ingang beö ©boreg mit ber mürbigften Gbrerbietung

beftattet." ©ie Dlnnalen non ©teberburg bei ©olfenbüttel

Bon 1000— 1195 (autore Gerhardo, f 1209), 6.223, bann bie

oon SJtarbacb, melcbe in erfter SReilje biö jum Sabre 1262

reichen, 6. 165, unb jene non Steinljarböbr unn, 6. 516,

bieten benfelben 3nljalt. 2lber ©raf SÖilbranb non Dlben*

bürg fab felber 1211 baö faijerlidie ©rabmal ju Slntiocbia

unb erfuhr für gemifj, baf) baffdbe nur bie 28ei<btbcile

einfcbliefje. ©c fdjreibt mörtlidj peregr. XIV, 17: „3n biefer

Äirtbe mirb bie Äatbebra beö heil- Petrus gezeigt, ©benba rubt

aiub im ÜJtarmorfarg baö gleifd) beö Jfaiferö Stieb«

rieb, feligen ©ebäcbtniffeö." Bur ©rgänjung aber »erfic^ert
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noch ein heutiger 3ahtbu<hfchreiber &e8 XIII. Sa^r^unbertß, bet

Berfaffet bet Gesta episcop. Halberstad. (Mon. Germ. XXHI,

110): „Äaifet griebrich t ft in £ptu8 begraben, in bet

3ohanne8fitche. * fggarum et biefe nennt, wer »eil e§? oieUeidjt

fannte et eben nut bie eine mit Flamen, ober e8 finbet eine Bet*

wed)8lung ftatt, wie wir gleich fehen werben.

Beachten wir bie fraugöfifchen Duellfcbriften, fo

läfjt bie fogenannte ©efchicbte beö ÄaiferS .^erafliuS, bie äUefte

unb befte, noch im fDlotgenlanbe gefdjriebene, herfommen,

ber Äaifer fei gu St. ^eter in Slntiochia linferhanb im Sh«
neben bem Biidjof ('Sbhemar) r>on begraben worben. —
58ir fönnen beifügen, baff in bet Borhalle betfelben jtirdje 1112

auch ber ritterliche Sanfreb gut ©rabeSruhe eingegangen war.

3n all biefen fRadjricbten liegt webet ein biteiter, noch inbirefter

SBiberfptuch, fonbern bie nur wenig lügenhaften 2lufgeid)nungen

ergangen fid) bat)in: e8 fanb eine breifadjc Beifefce ftatt:

einmal ber ©ingeweibe in ber Baterftabt be§ heil- Paulus gu

SatfuS, unb non ,£>erg, ©ehim unb ben gerftücften Äörper*

feilen in äntiochia; fobann führten fie bie ©ebeine mit bem

Raupte (!) in einer h^ernen Äifte bi8 2ptu8 mit, um fie hier

promforifcb beigufefjen, in ber Meinung, fie fpäter nad) 3eru*

falem gu bringen, ©ine Sophientirche, St. §)eter8bom unb

Äreug- unb ©rabfathebrale tljeilen ftch in feine fterblichen Uebet*

refte. SDie namhafteften armenifchen Duellen (Rec. armen.

403, 478) fprechen wohl non ber Begräbnis in Slntafta, bo<h

giebtBartan an, ber Äaifet fei in ber benachbarten ^auptftabt

Si8 (fERopfueftia) beftattet worben — inbem er ben fliamen Sur

oiefleidjt falfch gelefen. ©efdjah bie ©epultur in Sntiochia mit

bem gangen heibe, fo hätte e8 feiner 3erftücfelung unb 2lbl6fung

be8 gleifdjeS non ben ©ebeinen beburft.

Bon ©Smunagar, bem .ftcnig ber Sibonier, ber entfernt

auf bem Schladjtfelb gefallen, brachten feine ©etrenen nur ben

Äopf nach fötbr aUfDtuluf, ber föniglicben ©ruft, auch fölogaret

SlpoBo, genannt »on bem auf bem Riegel geftanbenen Baals*
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tempef oor bem ©übthore bet ©tabt, oon wo ber alte SDu»

tighello nad) Schaßen grabeub am 19. 3anuar 1855 glüdlid)

ben ©atfophag erhoben Ijat. DieS nad) phönigifchet SBeife

ben in ber grembe ©ebliebenen bei feiuen iüätern begraben. 3n

altbeutfd)en ©räbern finbet man nicht feiten ©djäbel, welche

nachträglich non gamiliengliebern mit in eie ©rube genommen

würben. @o erhob jüngft £>8far graafl in ber ©aiSburgftraße

gu ©tuttgart au8 einer Sllemannengruft baS ifolirte Haupt eine«

ÄriegerS, bem bur<h einen furchtbaren ©djroerthieb baß Ceciput

weggehauen war, neben bem ©felett einer offenbaren ©reifin,

oieOeicht feiner trauernben SRutter ober SBittwe.

SDie befcbriebene altheibnifd) beutfd^e ©itte für bie $eim»

führung etwa in fernem 8anbe gebliebener gürften, beten ^>itn»

fd^aale häufig ber ©ieger gum 2tiufbe<her eerwanbte, fam gerabe

in ber 3eit ber dCteuggüge ftarf in änwenbung.

9118 Sarbatei mußte e§ bem ©olumbuü unb ben nachfol«

genben ©onquiftaboren ootfommen, wenn fie in ben Jütten bet

3nbianer SJlenfchenfnochen aufgehangen fanben: fie bacfcten nur

an Äaraiben, Äatibana ober Äanibalen (beibeS ift ©in Sßort).

©benfo entfeßlich bünft e8 un8, wenn bie cbinefifdjen dt’uli'8 in

Kalifornien noch heute ba8 gleifch oon ben äfrtochen ihrer oer«

ftotbenen SBvübet fchaben, um bie lobten in bie l^eimifdhe ©rfce

gut 23egräbniß gu fenbcn (©in 33ilb biefeö Verfahrens bracht«

jüngft bie Ueipg. Sflnftr. 3eitung, 1875, @. 480). Sber folche

Varbaten waren einft auch unfere Vorfahren, unb bie Uebung

oererbte fid) gerabe bei ben Häuptlingen, ba fie fich auf ÜRumi»

fiten nicht oerftanben. ©nblich brachte ^)apft Vonifag VIEL

im 9(nfang beö XIV. Sahrhuubertä fraft hohenprieftoltth«“

Verbotes baS rnüfte H«rf°mmeu in Abgang. 2)och befteßt noch

an gürftenßöfen bie ©itte, Heri unb ©ingeweibe oom Körper

gu trennen, fo im H°ufe Hab8burg, wie in Vapent, wo bafl

Hetg beS 8anbe§hertn regelmäßig in bem oom 9Ipoftel ber Va«

jnoaren, @t. Diupert, gegrünbeten, achtecfigen Äirchlein gu 9tli*
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ötting beigefefct wirb, wie baG $er3 beG erftett Söatbaroffa im

urfprünglicpen ©ftogon ©t. fPeter’G gu 2lntiod)ia ruht.

@rft (Sube iäuguftG brad) gtiebrid) non ©djwaben mit

ben ©ebeinen bcß 33ater6 non ber bergumgürteten fprifc^en

$auptftabt auf unb oerfolgte mit ben Stummem beG beutfdjen

#eereG ben Sanbweg über gaobicea ober Satafia. Jlonrab non

SKontferrat, bet £elb beG SageG, jeitbem er ©alabin gleitbjeitig

jur ©ee unb 3u Sanb 3urüdgeworfen, fam brei Sageritte non

SpruG biG SripoliG entgegen, wo ber ^erjog am 3. (September

eingetrejfen. ^jier gingen fie ju ©d)iff, bed) swang ber ©eefturm

pe 3ur Umfeljr; erft nad) einigen Sagen festen fi? bie gafyrt

fort unb Ianbeten in SpruG, wo ©raf SSbolf non ,£>olfteiu

bie jpeffnung auf einen glücfltdjen iÄuGgang aufgab unb heim»

fe^rte. SJereitG jammerten bie granfen: „Sdlap ift mastiger

alG bet Gljriftengott!“ unb non ben SJiauern non Slffa erfdjoll

unter $)l)antafie, b. h- Gpmbel* unb ^aufenfdjlag, beim erften

ßintreffen ber ?Rad)tid)t nom ©d)icffal beG SJialif al SHamfm

ber ^öpnenbe 9iuf ber „Ungläubigen" nadj bem (S^riftenlager:

„@uer Äönig ift erlrunfen!" Sernchmen wir nun gleichseitig

atabifdje Sevidjte, fo melbet Sofyaebbin ibn ©djebbab, ber

SUleG miterlebte unb 1234 mit neu^ig Sauren ftarb, im Seben

©alabinG c. 69. „©er Äönig bet Sllamanen hal im falten

glufc bei SarjuG fein @nbe gefunben, worauf mau ihn in (Sffig

auöfodjte, baG ©ebein in eine üifte (in loculum) paefte unb

jum SranGport in bie ^eilige ©tabt beftimmte." SpruG war

baG burd) ben Jpelbeumuth beG ÜJtarfgrafen Äonrab gerettete

Sollwert beG IReitpeG, eG galt bereits für uneinnehmbar, ©al)in

raod}te man ©djäfje in Sicherheit bringen, unb ein foldjer war

gewig bie äbaiferreliquie.

©er ©iebter ber gereimten Äreugfa^rt beG Sanbgtafen 8ub<

wig non Shüringeu (äuGg. n. b. £agen) läfjt gut llerherrlicpung

feineG gelben ben Äaifer gtiebrich 1190 im Säger not ?)tole*

maiG etfcheineit unb aud} ©alabinG ffiater 9lpub non beu Sobten
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erroecft werben. 31bet fo früh aud) tote ©age fid) Sarbaroffa’i

bemächtigt, inbem fte ben Äaifet fogar lebenbig in bie ©efau*

genfdjaft ©alabin’8 fallen unb nach Söabplon (bei Äairo) ab*

führen Iäfit, ^alte ich bod) nicht bafür, ba§ ber ß^tonift oon

SBeingarten fc^on beeinflußt ift, fonbern feine Angabe, ba8

,£>eet habe benfelben bis oor 2lffon mitgenommen, wai bet änna*

lift bei ©(bweigerflofterä (Sngelberg nadjft^teibt, ift eine müßige

33orauifeßung fetne oem ©cbauplaß, wie ber 9Röncb oon ©t. Sla»

fien ei falfcb auffaßt mit ber Angabe: Gringeweibe unb gleifd)

habe man bei 2arfui, bie Änoc^en in äntiocßia beftattet.

©er ©cbwabenbergog griebricb, oon SRalif al 3ab« unb

SRuggafar auf bet Sanbfeite genecft, ging mit feinem bis auf

fümmerlicfye [Refte jufammengefcbmolgenen £eere nach ca. brei*

wöd;entlicbem äufentbalt in Storui unter ©egel unb lautete am

7 . Dftober äbenbi im Saget uor äffa, wo er a!8 naßer Ser*

wanbter bei SRarfgtafen für einen §einb beö .Könige @uibo

galt unb bie SBdlfdjen gegen fid> batte, ©ie arabifcben 6|ro*

niften nennen ißn wie feinen SSater SRalif el älamün. SBcld?«

fRiebergejcblagen^eit, welchen $obe8f<brecf batte ber Sßoriveie ber

©ebeine be8 großen Sobten im ©Ijriftenljeete ^eroorgerufen, wie

alle SBunben oon neuem aufreißen unb faft unglücfbringenb et*

febeinen muffen! ©er Eintritt be8 ©d)irmberrn ber Sbrift«*

beit war ba§ Serbängniß biejei Kreuggugei: follte bie Kataftroplje

bureb Sorfübrung feinet Seidjenrefte ben Sreunben erft reebt an*

fdjaulicb unb einbtinglidj gemacht, bagegen ber 3ubel be§ barübet

triumpbireuben geinbed auf’8 #6cbfte gefteigert werben? Um nur

(Sin Seifpiel angufübren tbeilt SobaSbbin ©. 129 mit: „Gin

angefebenet [Ritter war oor 2lffa in ©efangenfebaft geratben,

bie Sranfen fuebten ibn mit ©elb loggufaufen. ©a man ihnen

ben Seicbnam auslieferte, erhoben fte eine große unb anbaltenbe

SBebeflage. ©o oft i^r äuge auf bem Seicbnam rubte, warfen

fie fid> mit bem Slngcficbt gur @rbe, ftreuten ©taub auf ben

Äopf unb e8 befiel fie ein Stampf: bai ©ebeimniß feiner £er»

funft bewahrten fie aber ängfllidt." 5Rocb einmal fei ei gejagt:
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welch’ unfäglicpe SRIebergefdjlagen^ett hätte bie ©orfüprung berjtai»

ferleidje »erurfacpen müffen. 68 war pfpcpologijcp untpunlicp!

Unter ben äugen be8 jungen ^openftaufen entftanb im

Säger »or $tolemai8 gur pflege ber Äranfen ber beutfcpe

SD r ben, welcher batb aud) in 5£tjruö ©efifc erwarb. äbet nic^t

blof) SRännet wibmeten fiep bem ©ienfte ber ©armpergigfeit,

ionbern auch ©amen. äbuScpama melbet 5
): „ SDiittc SDftobet

1189 lanbeten auf einmal 300 löbliche grauen bet granfen auf

einem ®cpiff in äffa, welche non ben 3nfeht fommenb, fid) bem

gottgefälligen SSetfe ber SSJartung ärmer unb ©etlaffenet wib*

meten. Sie mußten bie ©erwunbeten auf beu Scplacptfelbern

auffucpen". ©ann Reifet e8 weiter: ,,©ie ÜPamlufen wichen oor

ihnen erfüllt oon Siebe (ober ©prfurcpt) gurücf, opne fidb ba»

burdj gebemütpigt gu fühlen, ba ihnen baö Siebe8tpor oerfc^loffeu

blieb, ©ei ben greng (granfen) gilt bie @ljcloftgfeit für ben,

ber pe auSpalten fann, ala feine Schaube! (Sine naioe ©emer*

fang be8 Orientalen). 3m ^>eere bet geinbe gab e8 aber auch

fonftigc SBciber gu 9lop mit ganger unb Sifenpelme, welche nach

5Jiännerweife fämpften, fie ftürgten an ihrer Seite fiep in’8 @}e«

wüpl, nur bie Scpmucfjachen an ben güfjen oerriethen ba8 2Beib.

äm Scplacpttage fanben wir manche ftarfe ÜJiatrone, bie, ben

SReitern ähnlich, nur perabwaüenbe Jtleiber trug; ber Spat«

beftanb ergab fid) erft, wenn man Pe plünberte unb entfleibete.

älte SBeibet gab e8 in ÜJienge, welche bie Sfienge anfeuerten;

pe fagten, ba8 Äreug wolle ben änfampf unb ba8 ©erjepwinben

ber 38lamiten; ba8 @rab be8 SJlefpaS müpe ihnen enttiffen

werben." Solche SBalfnren, welche bie Seiber ber ©efallenen

oom 2Baplp!a|je aufhoben, felber mitftritten unb un8 an bie

Äriegbjungfranen ber Simbern unb SEeutonen erinnern, fontmen

fepon 1147 im gweiten Äteugguge bet ©eutjepen unb gtaugofen

oor. —
©or Sinbrucp bet SSiuterftürme (@nbe SRooember 1190) fegeU

ten bie granfen oorforglicp gurücf naep Sur unb legten fid) piet

oor änfer. 91acp ber Sanbung jfßnig SRicpatb’8 oon Snglanb,
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23. 93Iai 1191, entwidj bet ÜJtarflS nad) @ur im Borgefü|I,

baff eS mit jeiitet ^errfdjaft balb gu @nbe gefye. ffiir erfaßten

nid)t, ob man batyin wäljrenb ber Belagerung ©rfranfte gu

Skiffe überfüllte.

9tun nämlid) brad) nidjt nur unter ben Belagerern bie $eft

ober eine fcorbutartige ©eudje auS, fonbern raffte audj ben eblen

<£ergog griebridj fdjon am 20. Sanuar bafyin. SBäre, toie

ein £>iftorifer „nadf ber neuen ÜJietljobe" fid) einfaDen läfjt, bie

8abe mit Batbaroffa’S ©ebein bei all ber Berroinung o^ne

Sang unb .ft'lang im gagetfanbe »erfcbarrt worben, fo ^itte

man auß ^ietat ben ©cfyn bod) neben bem Batet betten muffen.

SuSbrücflid) berichten bie Annalen »on SteinfyarbSbrunu, 44,

50, 54, man tyabe ben ftaifetfobn mit ber Bafyre teö StitterS

Sbalbert »on £ilteuburg gufammen in ©in ©rab oerfenft.

(Eiusdem tumbae loculos sortitus). Die Gesta episc. Haiberst.

110 ergangen, er fei nadjitäglid) erhoben worben, uni bei ben

Deuifdjljerten ein würbigeS Begräbnis gu finben.

jtourab, ber ©iegeStyclb »on DptuS, war »on Anfang an

bie ©eele ber Belagerer »or Sffa, wo bie burd) gelfenfprenguug

ergielte (nörblidje) Snfuljr für bie tprifdjen ©djiffe ber $afen

be S SRarfgrafen Ijief). (Sr Ijatte bie nadjften Snfprücbe an

baß lateinifdje Äonigreid) mit ber £>anb ber (Slifabetlj, $£od)ter

Smalrid)'S II., erworben, beren ©dfwefter SibpHa als ©attin

©uibo’S »on 8nfignan ben Bwiefpalt in’S ganb gebraut. DaS

3at)r barauf würbe ber eiferne Äonrab »on SJtontferrat,

nadjbcm il)n fein ritterlidjer ©egner ©alabin bereits als .Röntg

»on 3erufalem anerlannt fyatte, in einer engen ©affe überfallen

unb unter bem Stufe „Du foHft webet 5Dtarfgraf nodj .König

fein" ,
nicbergeftofjcn.

„2lm 28. Sprit 1192 würbe in ©ur ber SJtarRS, 9Da^

»erflud^e iljn", erfdjlagen, fo melbet Sbu ©d)ama ©. 196.

„3wei ÜJiänner famen gur ©tabt unb nahmen ben (Sljrifteuglau*

ben an, befugten cielfad) bie &ird?e, ^rieftet unb fDtöndje ge*

wannen fie lieb, and? bet SJtarfiS fal) fie gern. ^löfclid) griff01
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fie iljn an unb töbtetcn i^n; fte wutben »erraffet unb ljingeri<$*

tet, man erfuhr, bafj fie Äffaffinen waren. Äonb £ari (Jpein»

ridj non Champagne) fyeiratljete jeine SBittroe (5. 9Jtai)." 3tnab»

ebbin fd&reibt: „(Der SKatflS genofj bie ©aftfreunbjdjaft be8

SiföofS unb fyatte feine Sltjnung non einem Ungliicf, madjte

uadj ber Söialjljeit ein ©piel unb bann einen Spazierritt — al8

jene beiben SRänner ifyn mit 9Jieffern angrijfen unb oerwunbeten.

©inet bauen flol) in bie Äirdje, wotjiit bet ÜJtarfiS, als er fic^

oerwunbet fal?, fid) tragen Hefe. Äaum featte ifen bort ber eine

SRörber erblicft, als er feerbeifpringt unb ifem neue Sflefferftidfee

beibringt. ©rgtiifen, werben fie als üftitglieber bet iSmaelitifdjen

ßrbenSbrüberfdjaft erfannt. Serfjört, wer fie zum fDtorbe ge*

bungen, erwiberten fie: ber englifcfee Äonig."

„Sei bet ©roberung 2lffa’S featte ber 5Jtarft8, ein umficfetiger

unb tapferer SRaun, ber in aß biefen Stiegen feinen ©influfe

geltenb madfete, Slßafe’S gludfe über tljn! oon ©eite beS englifcfeeu

&önig8 einen (Jreubrubfe erfahren unb war auS beffen 9iä^e nacfe

feiner ©tabt ©ut geflüdfetet." ©o 3bn al 2ltir, ©. 46; trofebem

fäfert er ©. 51 fort: „2(m 13. Sfiabbia II biefeö 3afere8 würbe

ber ÜHarfiS, 2lßafe oetfludfee ifen! £ert in ©ur, einer bet arg»

ften Üeufet bet granfen, umgebradjt. ©atabin featte nämltdfe ba8

£aupt bet SSmaelier, ©inan, aufgeforbert, ben englifcfeeu Äönig

unb ben SRatfiS umbtingen ju (affen unb bafür 10 000 (Dinars

auSgefefet. ©öfterem fonnte man nidjt beifommen, audj f)ielt

©inan eS nicfet für angezeigt, bamit ber Sultan nidjt oon ben

granfen befreit würbe, ©elbgiet liefe ifen ber ©rmorbuug beS

9RarfiS guftimmen, bafeer fcfeicfte et $mei SDRanner in 3Jtöncfe§»

gewanb, tocldfee in ©ut fecfeS SDRcnate ein frommes geben füfer*

ten, fo bafe ber SHatflS ifenen Vertrauen fdjenfte. 9ladfe einiger

3eit (ub ber Sifcfeof ben 5Jtarf!8 zur Stafel, an ber er fidfe mit

8pei8 unb 5£ranf gütlich tfeat. (Dornap fielen beibe Uebeltfedtet

übet ifen feer unb brauten ifem fernere 5Bunben bei u. f. w.

Seibe würben feingeridjtet.'' Smmetfein entfanbte bie Sölßrbet

bet Sitte oom 23etg.
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Sofort lefen wir im Itiner. Ricardi 340: „Äonrab würbe

unter lautem SBefyflacjen apud hospitale begraben. .fjierju ftimmen

bie Gesta episc. Haiberst. 140 mit ber Angabe ber JotjanneS*

fircbe — e8 ift ba8 Sohauniterfpital gemeint, wa6 wir für richtig

galten, währenb Annal. Egmund. 470 bie Äreugfitche als ©rab»

ftätte aufgeichnen. 7
) grüher nennen bie Gesta irrig bie 3o*

hanniGfirdhe als 33egräbni|ort fßatbaroffa’S; bie Quellen fttsb hier

entfdjcibenb, beren 2luffchreibung noch im Orient erfolgte.

©rft fcer britte Äßnig beß lateinifdjen Sleic^eS Setufalem

SSalbuin II., I)atte ft<h 1124 ber Stabt unb geftung SlpruS mit

Seilpilfe ber SBenetianer bemächtigt, nachbem ber Angriff nom

11. gebruar bis 27. 3uni währte. 3m föniglichen ^lalafte, betr

unS befannten Sieben Shünnen, »erlief er fofort 1125 ben

Äanenifern beS heil. ©rabeS baS „Älöfterlein* ©afale ©erina, ober

al ©airram, ©eit Dtama, „^jöhenflofter", oberhalb bet großen

Ouetle, moBcn bie SBafferleitung 8
) auSgeht, mit allem ganbbeftfl

unb 3ncentar gu bleibenbem ©igenthum. £iergu lommt 1141

noch bie SBerleihung beS ©artend aufjer ber Stabtmauer, womit

beS noch heute blühenben SSoftan gum erften fötale ©rwähnung

gefchieht, wo ich unb 33ernharb öfter gufprachen.

JpruS war ein reifes SiSthum, wie SBilbranb »on Dlben*

bürg 1212 f^reibt. Mapft 3nnoceng II. (1130 — 1144) traf

eine neue ©iögefanotbnung, trennte bie 3Jt etropolitan*

firche £pru8 com Matriarchat 21ntiod£)ia, unb oerleibte

fieSetufalem ein. ©8 gef djah unter ©rgb. gnlcher 1135,

welket als fftach folget SBilhelm’8 1145 felbet ben Stuhl in her

©ambSftabt beftieg unb unter Salbnin III. am 15. 3uli 1149

ben öteubau bet ©rabf irche einweihte. Ulu8 folgern SInlaffe

fanb wohl auch ber Umbau ber alten Säulenbafilifa in

SpruS ftatt, inbem man burdj 9lnfa^ oon brei äbfiben bie

Jfathebrale nach fDtorgen orientirte, währenb nrfprünglich bet

Slltar weftlich ftanb. ©iefe öteftauration ift auffattenb nirgenbS

beurfunbet, »iefleicht weil fie bem Saumeifter wenig ©hre machte.

@8 würbe nämlidj baS lombarbifche Spftem ber ©eien»
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Wölbung wie in ben fpätromanifchen Äatljebralen auch l)ier

angebracht; ba aber feine ©erftärfung bet Säulen, bie eigentlich

nur auf bie ©eitenmauetn unb ben hßlgetnen ^lafoub berechnet

waren, and) feine Umwanblung in Pfeiler ftattfanb, fo

war bet 3nfammen6ruch nur eine grage bcr nächften Seit. 2)a>

bei wutbe bie SJtetropole auf ben Sutel Äteug* unb ©rab«

fit che umgetauft.

(Solche ©rabfirdjen ftanben aufjer $)aläftina in ©rinbift,

Satletta, „in HJlonte ’petegrino" bei Sroja in ber ©ampagna,

welche als ©efigungen ber heil- ®rabfir<he in Serufalem 1144

unter $apft ©öleftin II. aufgeführt ftnb, wie bie gleichen SitelS

in *3ffa bahin gehörte ober hötig war. 3n ihr wutbe bet

butch einen ©tut? auS bem §enfter »etunglücfte Heinrich »on

Champagne als Situlatfürft beS lateiuifcheu .Königreichs 2ln*

fangS ©eptember 1197 begtaben unb lag ba bis gut ©labt*

erftütmung butch Sultan (Shaiil Slfdjtaf, worauf baS grauen»

'hafte ©hriftcngcme^el nebft ©ranb unb 3erftörung erfolgte, üRitte

9Jlat 1291. @o lange war bet 35om gu @ur in (Shr*ftenhanb.

©rgbifchof SBilhelm hatte fi<h 1129 burd) Abtretung ber

ÜDRatienfitche in SiptuS an bie Itanonifer beS heil- ©rabeS,

feine ÜRitbrfiber, »erbient gemacht; als 3eugen unterfchrieben ftch

bie Äanonifer »on SptuS: $)etru8, ©alteriuS, 3oIjanne8 unb

£ugo, bagu alle ©ifd)öfe beS gelobten 8anbeS unb .König Sal*

buin II. JDrei weitete Verleihungen erfolgten burch ©rgbifcljof

3>etru8 1161, 1162 unb 1163, leitete untergebnen ©ualter,

üDefan ber Äirdje »on StpruS, SBilhelm, ©rgbiafon, Stirn o, ber

@antor, Sftainalb, ©djagmeiftet; ÜRatheuS unb SDbo, ^hilibb,

SBilhelm unb ©iratb als Äanonifer. @ie ruhen in bet .Käthe»

brale, wo ich noch in ben legten Sagen im £auptfd)iff hinter

bem .Kteugbalfen auf ©erippe flieh, bie mit filberbutchwitften

©ewänbern ba lagen; ich lief) fie unangetaftet unb nahm nur

eine ©otbüte mit ben fchwargangelaufenen SRetallfäben h«au8.

©ei ber geitweiligen Abtretung beS SJtatienfirdjIeinS, baS

wir fpäter in ber ^>anb ber SDeutfchen finben, wirb mit 9tach»
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brucf hetoorgehoben : @8 gefdjiefyt bieö „unter Ißorbehalt bet

SBürbe unferer föiutterfirche, reelle bet erfte Sijj »on

2pru8 war". 2)a§ ©hriftenthum in 2pru8 [tammt au8 bet

Slpoftelgeit unb »on bet ?(nwefcnheit be8 Ijeif. §)aulu8, unb feit

bem 3al)re 196 befafj bie Seeftabt eigene Sifdjofe. Der SJletro*

politanbom wollte al8 ber urfprüngliche bifdjofliche Stuhl auf

gewiffe ©hrenredjte nid)t »ergichten.

2)et non SOenebig gum fprifdjen 2?ailo beftellte ©iorgio

SJlarfigli begeidjnet 1243 bie er$bifd?6flidje .ftirdie jum fetti-

gen £teuge (sanctae crucis archiepiscopatus Tyri), wie biefelbe

anberwärtS gum feil. ©rabc genannt ift. 3n ihr lief Äönig

3lmalrich am 29. Sluguft 1167 fief mit bet griednfdjen §)rin«

geffin fDIaria trauen, worauf ber nachmalige <54ef<ficftf<freibet

ber jfreuggüge, SBilfelm, bie äßürbe eines ©rgbiafonS erhielt,

©benba empfing Slmalticf II. 1198 in ©egenwart be8 dürften

SSohemunb non Sntiocbia bie Ärone, unb 3fabeDa, Mochtet ber

©omnenin üliaria gut ©emahlin (De Mas Latrie II, 146).

Slacpbem bie Stabt am 27. 3uni 1124 in bie £anb ber

gtanfen gefallen, nimmt be33oguö gleich ba8 nä<f fte 3aht für

ben Umbau bet Äathebrale in Slnfprucf JpruS würbe ber St$

einet fränfifcfen ©raffdjaft unb fatte al8 f ir «f li«f e ÜJletro*

pole ^h ß nigien8 b reigef n Sufftaganbifchöfe unter ft<$.

grühet hatte fie als ©oncilfaal ber 2lrianer ben Kirchen*

gefdjichtfd'teiber ©ufebiuS, ben gut SBerantroortung »orgelabenen

9ltfanafiuS in ihren fRäumen gefef en, fef t amtirte hier äBilhelm,

ber $iftorifer ber Äreuggüge. SBon einem neuen Aufbau ift nt«

funblich nirgenb bie Siebe; bie8 führt felbftüerftapblicf barauf,

bah bie ©hriften bie SJafilifa be8 $)aulinu8 wiebet begogen. 5Bet

in aller 2Belt baut benn einen üJiünfter mit ferneren ©ewölben

»on »orn herein auf Säulen?

SBermutfjen liefe ftdj, bah w ben Äricgöfährlicffeiten ba8 heil.

Äteug »on Setufalem einmal hierher gebracht warb, geft fteft,

bah ©rgbifchof Rietet »on Ü»tu8 biefe8 §)aflabium in ber

glorreichen Schlacht bei ber fRötnerbrücfe am ®ugfl«h be8 3or»
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ban auS bem ®ee ©ennelaret ben 15. 3uli 1158 als* ©iegeS»

panier »orantrug. 5fönig Salbuin III. überwanb t>ier bie |>eer=

fdjaaten ERutebbinS, nnb »cm bnmaligen ßagerplaf) rutjrt nod)

beute bet *Rame ©efnlin ei granbfdji, bie SDlagagine bet ffran»

fett, fyer. ©er franfifche SRetrcpolit ^etruS führte ben Wirten»

ftab eou 1154 bis 1163 unb war gugleid) A'anonifuS bet beit,

©rabfircbe gu tjerufalem.

©aS Äreug ift jeit unieret Ausgrabung ani fpoftament bet

fübltcben ©borfünle eingebauen gu fetjen. Ratten wir ben 5Reu*

bau mit gesoffenen STCauern mtb fernerer SBülbung fomit uad)

SRitte beS XII. 3at)rbunbertS gu fefcen, fo ftanb biefe Sftt^i»

teftur wenig über »iergig Sabre. ©djon am 29 3uni 1170

rüttelte ein ©rbbeben einige Seftuugfltbürme gufammen, bod) am

20. üJtai 1202 warf ein nod) furchtbarerer, »on ©©SB. auS«

gebenber ©tofj bie neue Stteug» unb ©rabfircße über ben Raufen,

fo baß bie ©üulen bei Serrücfung bet Safen alle nad) füblidjet

SRidjtuug fielen. ©aS nieterftürgenbe ©ewßlbe mit bem freug=

ttagenben ßamtne als ©djlufjftein, becfte bie ©rüber beS DrigeneS

rcie Sarbaroffa’S ein, fcbon im gwölften 3al)re nad) beffen Sei*

fetjung, nur ber ©borbogen hielt fid), warb aber burd) bie für

Liberias unb ©afeb fo »erberbliche ©rberfdjütterung 1837 nad)*

tTäglidj h««bgewotfen. ©en gefammten, fteflenweife bis 13 ffuß

hcdi) liegenben @d)utt ließ ich burdh meine ©cfaar »ott Arbei»

tern, beten 3abl 3ule^t übet 150 flieg, binnen »ier 2Sod)en aus

bem Äirchenraume fchaffen.

Slber wo bleibt bie weltberühmte Safilifa beS f au»

HnuS wüßtenb ber muhammebanifchen ^jerrfchaft,

welche »on ber erften ©tabteroberung burch bie trabet 538 bis

1124, »olle 486 Sah” bauerte? ©ufebiuS, ber Äircbenbiftorifer,

bet nach bem üierjährigen Sau 313—316 bie ©inweibeprebigt

hielt, wibmet ihr einen ^anegprifuS unb nennt fie bie erfte,

größte unb herrltthfle in gang 9>h5»Wew - 35« SRuötime wan»

beiten fie felbftoerftänblich in eine großartige ÜRofdjee um. SEßel«

djeS ©djicffal fie erfahren, barüber werben hoffentlid) arabifche

XIV. 330. 3 (677)
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Duellen noch auffd)lu§ geben, ©ingig ben Flamen ljaben wir

erfunbet, bet guerft butd) unfere ©rpebitioit gut Äeuntnife ßutcpa 6

fam, unb biejcr bietet mir ben ©djlüffel, oorerjt jelber auf bie

grage gu antworten.

SJtanürah Reifet im SJiunbe non 91atj unb gern ber £>rt,

mo wir baß Setrain um SBatbaroffa’ß ©rab auötjoben. äuf bie

@in^eimif(tjen i)ord)enb, erflärte felbft ber beutfdje ©eneralconful

baß SJBort mit Drt beß Sic^teÖ, ptjonij. M» unb ner, geulte.

Söaö liegt näher, alß ben tarnen uod) uom einftigeu ^perafleß*

tempel herguleiten, welker an ber ©teile geftauben? 3<h erlaube

mit babei ben Vorbehalt, bafe SJlelfart nic^t ©tabtgott 9
,
fonbern

eher (Erbgott, ganbeßgott begegne. Der ©otteßname fehrt in

£amiifar unb @an!t SJle^lar, Wel^ior, wieber, wo non Statt

unb ganb nic^t bie Siebe. Äönigbeßgichteß h«& ber ®ttt

»on ©ur.

Unb boch ift SDtanarah fein gufammengefefeteß äöort, jo»*

bern eine 33erbalform »on nur, leuchten ,
wie ber fiebenarmigt

geulter im Stempel SJtenoral) Reifet, SDagu ftimmt im gtatus

constr. ÜRinäret bet S^urm, wo ©onnnenauf» unb Untergang

außgerufen, and) ber (Eintritt beß Sieulidjteß beobachtet warb.

Unter bem Kalifen al SBalib würben am JDfchamiffi «1

Äebir, ber großen ÜRofchee gu £>amaßfuß, bie erften SRinarete

non ©teinlagen in luftige e£>ö^e aufgebaut, bie Süorbilber ber

dlteften unb haften Äird)entt)ürme. aber leine ©put finbet

[ich »on einem folgen, etwa bem SRarfußthurm in ienebig

ähnlichen Sbauwerl, bafj bie SJlan&tah bacon ben tarnen führen

jollte. Äeine SJiojchee ohne ©ebetßthurm unb wäre er oon^olg,

non wo bet SJtuebbin feinen Stuf gu ben fünf Sageßgeiten er»

fchaUen läßt. aber wahtfcheinlid) war an bie aUe Saftlifa beß

$)aulinuß, bie nur wenig übet 300 Sahre bem C£^riftenttjum

»etblieb, ein, nur für einen ©tpliten berechneteß Shürmchen an»

gebaut, wie ich »och 1845 über (Einet ©dule beß Supitertempelß

in atfjen traf, baß in feiner SSoUenbung alß gängenfuftmafs bie

Sageßgahl beß Sahreß enthielt; ebenfo auf afroforintb.
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Sluffallenb erfährt fDlanaral) auch bei beu heimifcheu Slutoren

bie Ianbläufige Gtflärung „Sic^tort" ober reo man 2id>t an*

giinbet, unb im »eiteren Sinne „©ebetrufßplajj", gleich medine.

2)et Karne 93ii«a.rct reurbe guerft bem fPharoß in hieran bria

beigelegt, ber alß 2euc^tt^urm bei allen arabifdjen Äoßmo*

grapsen einen eignen Sibjdjnitt hat- 3alfut enthält leiber »on

ber Kianfirah gar nidjtß. Gine neue Gntbecfung ift eß immer*

hin, baf$ ©oftrateß non Gniboß mit feinem in gotischer §orm

auß mächtigem fBierecf auffteigenben, im 2lchtecf fid) »erjüngenben

unb mit einem Kunbthurm in ber £öhe »on 354 §ufj ab*

fdjliefjenben ^)^anal, beffen 8id)t auf fyunbert ©eemeiien reeit

leuchtete, 273 u. Gl), unter ^)bilabef>boß ben erften Slnftofj gum

Sau »on ÜJtinäreten unb djriftlidjen Sturmen gab.

SBaß fragen wir erft nad) bem föiinaret! 5)ie Kiußlime

gewannen bie Äathebrale beß fßaulinuß im 3al)re ber ©tabt‘

einnaljme, fie tauften baß 9)rad)tgcbäube auf ägnptifchen ©äulen

in SJian&rat) um, unb erhielten biefelbe in ©tanb biß fie 1124

Xpruß an Salbuin uetloren, alfo faft fünf 3ahrhunberte. ÜJla*

n&tal) lautet ber Xitel beß Kietropolitanbomeß nach feiner elften

Umreanblung in eine reunberherrliche SJiofchee, bie 2 eudjtenbe

reie bie »on ©ultan ©ori el ©aib 981 gegrünbete el Sgra!)

in Äairo bie ©längenbe, el ©a<hra in 3erufalem bie oom

Seifen, unb el tSffa bie iHeufcerfte. SBo^lan! einer bet »ielen

nomina instrumenti et loci, wie fie bie Araber gebrauchen.

IDie 5Rifd?e im Gh« hMet bem J£)Ddhaltat fam mir immer

fo fleiu für bie ergbifchöfliche Äathebra »or. ©ine foldje

Äathebralnifdje befteht reohl in ber $agia Sophia gu Sngang,

fie reichen aber in ber Ulrchiteftur nicht biß gut 3eit bet .ftreug*

güge. 3efct wirb mit flar, baf) eß bie Äibla gut ©ebetßrichtuug

ift, welche bie ÜJiuhammebanct nach bet ©tabteinnahme 1291 in

bet mittlern Slpfiß anbrachten, genau in bet Sorm eineß oblongen

Äegeltnmhfchnittß, reie fie auch >n ber altchriftlichen Selfenfuppel

naebgehauen ift. SDie Kauten am Scben unb um ben Sogen

ber Äibla in Xnruß ftnb alfo mußlimifdb. 3»etmal biente bie
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tbrifdje Äatbebrale gut Slofdjee. SBieber im Sefifce bet ®ee>

feftung eigneten bie 91eg9|>ter ft<b bie mittlerweile mit einem

breifadjen Sfyot oetfebene £auptfir<be abermals an unb fonnten

nicht umhin, bie 9lifd}e bireft nach Dften im ÜJiitteldjor ju er*

Öffnen, bei einem 9leubau hätten fie biefelbe {üblicher angebracht.

SDte beiben Srcbpentbürme redjtö unb liufö com Gbote mußten

bie ©teile ber ÜJtinärete oertreten. Sölir fällt babei bie Semet»

fung be8 älteften 9Jianne8 oon S^ruS, £abf<bi Äeraim, ein, ber

nad) @ur fam, als erft breigebn Käufer ftanben: et fagte, roenn

man bie Stburmtreppen (rec^td wie linfö com Äircbendjor) bifl

gur £öbe binongeftiegen, b“^e fidj gar 31 u 8b lief bis Supern

eröffnet. ®ie Umftebcnben famen feinem ©ebäcbtnifj $u $üife

uitb ftellten 1874 burdj bie @rimterung an fo unb fo oiele $)ajd}a

fein Stlter auf 112 Sabre feft. 5)ie ©leiuali, toeld)e b«ute

halbe (Sintoobnerfdjaft bilbeten, bauten aber unter @d)tidj

ganger ftd) guerft 1766 an.

3bn ©ubait fc^reibt: „SDer ^jafen ooa ©ur ift in fein

#infidjt bem oon 2lffa oorgugieben. äßäbrenb unjereö Aufenthalte

in ©ur (1185) befugten wir eine ben SJtuSlimen oetbliebene

ÜJtofcbee unb einet ber ©djeidje ©ur'fl feilte unä mit, bie

©tobt fei im Sabre 518 (27. Suni 1124) genommen »erb«,

AFfa aber gwangig Sabre früher butcb junger gefallen, jo

bafj bie ©inmobner mit ihren gamilien unb .Rinbern in bet

£auptmofcbee oerfammelten, um fitb gegenfeitig gu

morben, wa8 9Wab abwenbete (®oetgen’§ Seitr. 278, 280).“

3bn ©ubait betont: „Sei ©ur am üanbtbore befinbet fi(b

eine gute flie&enbe Duelle, bie firb über ©tufen hinab ergiejsb

Stunnen unb laufenbeö SBaffet giebt e8 bort in 3Jtenge, jebeS

^>auS ift bamit oerforgt."

(SS ift ferner gu fagen, mann bie Äibla in bet 9Jtanäral)

nach ber ©tabtgerftörung eröffnet würbe? lieber breibunbert

Sabre bis auf ben brufifeben ©rofjemir Sadjrebbin erfahren mit

nur oon geborftenen Sogen unb üJtauertrümmern. (Srft bet

SBieberaufbau ber Käufer führte gum Sau bet heutigen weft*
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lidjen Äuppelmofdjee mit bem Jtjurm beS ©ebetruferd. ©er

9lame 9J?anäral) ift alfo aud jlanger SBergeffenljeit gerettet unb

in bie ©erfe über Slrdjiteftur eingutragen. ©aljrfdjeinlidt fyatte

bie alte Safilifa wdljrenb ber ©aracenenljerTfdjaft iljt Gebern«

bad) eingebaut, wie unb wogu foHte man ed erfefjen? ©teljen

bie priinitioen ÜRofdjeen gu SJiebina unb SReffa wie el 2lmru in

Sltfairo nidjt auch bad)lod? ©agegen »erfudjten cd bie Gtjriften

nad) bem ©Übergewinn ber j?atf)ebrale mit einem ferner«

fälligen ©ewdlbe, bad im £aupifd)iffe unb ben ©eiten^aüen,

fowie im äheugbalfen fd^on gwölf 3a fjre nadj ©atbaroffa’fi 33ei»

fejjung tyerabftürgte. ©ie brei ^ortalfdulen oon dgoptifdjem

Wcfengranit fdjeinen wegen iljrcr ©cbwere ungerudt am Ueber*

gang gum Querfcbiffe fortgeftanben gu fyaben, bid ber Grbftofj

aud) fie gu ÜBoben ftürgte, wobei eben bie beiben tjergförmigen

JDoppelfäuTen beö ^aupttijoreS ftumpf würben, eine britte iijren

fRiidgrat brad). ©urd) 23erfcbleppung fyaben fie gum £l)etl

tyren ©tanbort gednbert. J1
)

©er fümmerte fid) nad) Äourab’d non SJiontferrat 5£ob

um bie ©ebeine bed ©ibelinenfaiferfl? SRiemanb, foDten wir

meinen, wenn nidjt bie anwejenben ©eutfdjljerren. 3enet

4ITPIX02, beffen ©enfftein ber frangöfifcbe Gonful ©urigijeKo

im Gfyan non ©ibon und abtrat, ift wotjl berfefbe Üfyeoborid)

ron ©arepta, weldter 1195 bem beutfdjen Örben gu Jprud, wo

fie bad ?DRarienfird)lein befafen, fein .fpaud gum Söefifce ein»

räumte, griebrid) II. Idfjt ben JDrben non feinem ©rofnater

ijerrüljren, alfo non ben Äranfenwdrtern wdfyrenb bed Äreugguged

unter gül)rung bed alten Sarbaroffa. 3ebenfaDfd wollte er ben

So^annitern unb üemplern eine beutfdje SHitterfc^aft an bie

©eite fefcen. 2lm wenigften gleidjgittig burfte ber non allen

Elationen gefeiertfte fötonard) unter bet Ijofyenftauftfdjen Familie

ben Äaifern ^einrid) VI. unb $l)ilipp fein, welken ald ©öljnen

unb 9lad)folgeru 23arbaroffa’d bie Gbre feined J^aufed oblag:

unb man wahrte fie!

Äönnte nodj ein Sebenfen über griebtidj’d I. ©rab in
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ÜpruS obmalten, fo übetfjebt unS 3mabebbin, ©alabin'S

Äanjlet unb SluSfettiger militätifcber ©epefdjen, bem alle amt»

liehen Slftenftücfe ju (Gebote ftanben, {eben BweifelS. ©cbilbtrt

et bodj aud? ben grauenhaften Slnblicf beS ©djlacbtfelbeS »on

j£)ittin.

©en Stert bietet Slbu Scania, bet „©olmetfdj bet £ra»

bition", beffen Urahn Slbubefr als 3mam am gelfenbom in

j?ubS beim (Einbringen bet granten erfragen matb. @t fpielt

©. 203 juoSrberft auf bie geinbfcbaft beö ©tarftS, beS ©uf

(8eopolb oon Defterreidj) unb beS ÄaiferS (.peinrid) VI.) gegen

Äönig SRicbarb »on ßnglanb an, unb fährt ©. 233 fort, mie

bie tHegppter unter ©alabinS ©obn SDbatif at Slbil im ©tonat Sa»

mal 593 (17. Slug.— 15. ©ept. 1197) 3affa in ©türm nahmen,

StlleS, maS 8eben batte, auSmotbeten unb bie ©labt plünberten

unb jerftötten, ja bie 33aufteine in’S ©leer matfen. 3» bet

(Sitabetle gelten fidj eiergig ftäufifc^e SRitter ,
mcltbe, um bet

©efangenfdjaft ju entgehen, fid) in bie Äirdje jutürfjogen unb

gegenfeitig mit bem ©djmerte tebteten. ©aS (Erftaunen bet

©iuSlime, meldje bie Sl)üt erbrachen, mat grofj. ©ie ©otfdjaft

oon biefetn Unglücf erging fcbtiftlid} an ben beutfdjen jtöuig

meldjer jugleid) .perr oon ©igilien (©ifillija) mar, mit bet

btingenben Söitte ju tommen unb bem meitet motioirten

Slpeü au feine Pietät: „©ie ©ebeine feiiteS 33aterS

ruhten bis gur ©tunbe in @ur in einem ©arge in

fd)ön »ergierter ©eibenbülle, unb fätjen ber Befreiung

auS bet ©efaugenfd)aft entgegen. Slbet er fönne nur in tPeit

ul muffabaS (£au8 beS .peiligtbumS, b. b- Serufalem) beftattet

metben, roenn eS in unterer £anb fei." (©oergenS Slrab.

Duell. ©. 188. 219. ff), ©ie 5Rad)tid)t mitb 2?atbaroffa’S ©obn,

Heinrich VI. fcbmerlid) mehr erreicht hoben; benn mährenb et

felbet bem fogeuannten beutjeben jtreugguge nachfolgen mollte,

raffte am 28. ©ept. in ©leffina ber Stob ihn binmeg. ©ie

granfett belagerten Stibnin oom 28. ©oo. 1197 bis 3. gebruar
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1198, jwei ÜJtonate unb fieben Jage, bis fie auf bie Stadjridjt

Bom Jobe beS beutfdfen Königs abjogen.

Unter güijrung beS iSReid^srangletS Sifdjof $ ontab non

SBütjburg erßffneten nämlidj 1197 bie ©eutfdjen einen neuen

Äteujjug, unb f^lugen ©alabin’S Stubet SJialef al Stbel im

Ijelbenmütljigen ©ireit Bor JpruS empfinblid) auf’S .ßaupt.

Slamentlidj legte bet @raf ©Naumburg ben (Smir ‘äffama non

Sairut in ben ©taub an berfelben Stüde übet ben Äaftmije,

»o roäljrenb ter Bietmonatlidjen, ftudjtlefen Selagetung Bon

JpruS burdj Äönig Salbuin I. an bet ®pi(je non 3«fyntaufen*

ben eine Borgefcfyobene Jruppe Bon fed?gig Stottern unb

fiebenljuntert ftufdnedjten um SJlitte SDtärj 1112 im Äafteö

(SBelp jfaSmi) beim furdjtbarften Äampf gegen baS ©rfa^eet

Jogljttfin’S bou 35ama6fuS faft fdmmtlid? Betbluteten. ®ie

9iad?rid>t Bon Äaifer Jpeintidj ’8 Job madjte bie beutle JEteuj*

faljrt rüdgängig, oljne ba§ mir babet Bon einet SBallfafyrt jn

Satbaroffa '8 @rab fyören.

£ier ift Biel beutfcbeS Slut gefloffen, unb ber übet bem

Eingang jurn eiuftigen ©rabmal beS ÄabmuS in ©tein ge*

meißelte Äeld) ijat füt uns gleiepe Sebeutung, wie für bie SJtuS»

lime. 35er OJtamlufenfultan Sarfuf mahlte ndmlidf Kfts el

fatuwwa, ben „Äeld) beS IRittertljumS" 311m erhüben ^>au8»

»appen, woraus ein Jrunf bie ©teile beS SRitterfdjlag’S oertrat,

fein @ol)n SJlelif al Ültanfut braute iljn 1405 aud) am Sab

en Slaufara ober SDfdjeirun an bet £>majaben»5Rofd)ee in

35ama$fu8 an. S5en ©Triften mag et als Äeldj beS SJtdrtpttfyumS

gelten ob all beS SluteS, baS fie in ben jfteujjügen, iuSbefonberc

bie 35eutfdfen auf bem btitten Äteujjuge uub gerabe Ijier beim

Sotwerf Bon JpruS, Bergofjen.

®er glufj Äafimije unb ber biblifdje Äabumim ftnb noti)*

wenbig ein unb betfelbe, unb baf) ber ^eilige ÄaSmi gerabe in

JpruS fein SBelp ljat, ift füt ÄabmuS entfdjeibenb. Son ©anft

SJiafdjuf baneben läßt ftcß nidjt beftimmt fagen, ob er eine $>er*

ion ift, wie in ©t. ültedjlar bet alte SJlelfart fortlebt. §ludß bie
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in aller SBelt pevbreitete 23arbara, auf bereu gefi bie Syrier

ein SlboniSgärtdicn l)errid)teten
, ijat auf mt>tl?ologifd)c6 IHlter

21nfprudj unb oertritt Ijict Slftarie. Siebeutjam entbeefte ©imon

ber SRagict in einem grcubenljaufe feine Jpeleua als perirrte

SBcltfeele, um fie loSgefauft unb IjeDfeljenb gum IRcidje teS

ÜidjteS gurüdgufüljreu. SUon Ijier auS fyat brr fftame Kaömi

fidj übrigens im 3Slam oererbt, wie jene ber Patrioten, unb

3bn al 9(iir füljrt allein über adjtgig ÜRämter Ijiftorifd) auf, bie

iijn trugen. SBaljtfdjeinlid} rüfyri bie lefcte fRcftauration non

©ultan Söarful l;er, unb ift nidjt an ben ebenjo angebradjten

fonftigen Aeld} bei griedjifdjen Kirdjcn gu benfen.

3n ber tpvijdjen Katfyebrale iueil)te SöifdEjof Konrab non

Jpalberftabt, ber mit gu ben Süablern Kaijer SJalbuiu’S non

Gonftantinopel gablt unb am 7. Dftober 1204 ba lanbete f in

Slbwefenljeit beö 6rgbif<fyofS ben neuen Söijdjof non ©ibon, unb

befümmerte fid> um ben SBieberaufbau ber Plauern, roeldje beim

(Srbbeben pcllftänbig eingeftürgt waren (SLUlbranb 170). &IS

Söofyltljätet ber ©tabt geptiejen, ging er am 29. ÜJlärg 1205 in

Slffa gu Sdjiff nad) Slenebig.

£>b biefer Konrab audj etwas für bie eingeftürgt« £aupt«

firdje getfyan, ift nidjt angegeben. 2lu8füljrlid;e (Erwähnung

finbet, weldje dieliquien er nadj ^)aufe gebraut unb wie er

biefelben n ad) ber eben erfolgten ©rünbung beS lateiuifd^ea

KaijertbumS auS CSonftantinogjel 1205 unbegabt mitnal'm.

Slber für Reliquien wie 23arbaroffa’S 8eib Ijatte bie 3cit we*

niger ©inn, wäljrenb audj ben 3lbt Sftartin oon 'Paris unb

,£>einrid) pon Ulmen ber bamals jdjwerwiegenfce Slormutf btS

25iebftatyl8 ^eiliger ©ebeine trifft. (Olöljridjt II. 14. 219 f. 229).

@8 erregt gerechten Unmut!}, wie bie leid)tgläubigen Kreug»

fairer gange Kapitalien auf ben Slufauf falidjcv Kuchen pon

ben Elitären in ßonftantinopel perwaubten, um bamit bie Kirnen

beS SlbenblanbeS gu entweihen, wie bie jüngft enblidj gejdjleffe«

nen römifdjen Katafomben biefelben perbädjtigen Sobtengebeine

lieferten. IRidjarb Söroenljerg gatjlte im gelobten 8anbe Pier
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©cfaffe »oü {Reliquie« mit 32000 Sogantinevn furg oor {einet

Slbreife 1192. Süertl) l}^ 11 bagegen bie metallenen ©erät^e

gu Gultu8g»eden, weldje l)auptjäd)lidj bie ©omjtbäjje in s3Jiaitig,

&öln, Jrier, Simburg, Samberg bilbeu unb au8 ber Sieben«

Ijügelftabt am SoSporuB ftammen, oom golbeneu Spgang. SEöie

gerne gäben mir all bieje Anocfyen pfeubonomet «^eiliger für

Sarbnroffa’8 £aupt!

SMt empftnben t>ier eine Ijiftorijcbe Briefe, bie ber Jfreujjug

be8 GnfelS, griebrid)’6 II., ber fidj lange genug befaun, uic^t

auäfüllt. ©iefer gmeite Sarbaroffa lanbete in Sairut, Siben,

Sarepta unb JoruS, unb erfdjien am 7. Sept. 1128 in Slffa.

3jabella, bie (2rbtod)ter be8 JitularfönigS non 3cru{alem,

3ofyann »on Stienne unb ber 3olantl)a, naljm in ber Ijeil. ©rab*

firdje ju 9(ffa beu iiberfaubten SevlobungSring be8 ÄaiferS in

©mpfang unb lieft fid) auf ben Sefeljl tl)re8 SaterS burdj ben

9>atriavd}en non 3erufalem in ber Äatljcbrale non JpruS

gut Äönigiu be8 9ieid?e8 frönen. 1225. Slbel unb &leru8

^ulbigten il)t unb ueranftalteten 15 Sage lang gtofje geftlid)«

feiten, bei benen Journiere, ©elage unb ^eerfdjau abmedifelten.

Segleitet ücn Saltan III. »on Sibon, ©rgbifcfyof Simon oon

JpruS unb uielen SBürbcträgevn «erliefe fie Syrien unb lanbete

im Cftober gu Svinbifi, mo am 9. 9tooember bie feierliche Ser*

mäfylung erfolgte.

SDieÄreug» unb ©rabfirdjeguJyruS blieb feitllG7Ärönung8*

fatijebTale: nod) «pugo oon Gypern empfing am 24. Sept.

1269 feiet bie Salbung, ©et ©ibeline au8 bem 3lbenblanbe

Betfud)te e6 mit frieblidier (Eroberung. Salabin’8 Gfnfel al Äamil

featte ben ©mir gadjtebbin 1226 an ifyn gefanbt unb il)m bie

{Rücfgabe aller nad) ber Sd,'lad)t oon £ittin gemachten ©tobe«

tungen jugefagt. Sag er boefe felbft mit bem älteren Sruber

al SDtuagam, Sultan oou 35ama8fu8, in gefybe unb brang be8*

fealb in ben Äaifer »egen Sefdjleunigung ber lleberfafert.

3n Simafol featte ber OJlarfdjall gilangieri uebft ben fyrifdjen

SJlaguaten ben Äaifer bei feiner Üanbung auf Gypern am
(685)
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21. 3uli 1228 empfanden; bic Snfel felbft bilbete feit 1196 et«

gelten be8 IReidjeS. 9ladj bet ganbung in Slffa fdjlug ber Äaifer

bet SDeutfdjen auf bem ^n'tgel »on IRicorbane, fyatbwegS 2lffa

unb jtaipha, wie früher Stic^atb gömenljerj gaget; e8 ift Seil

jfarban» an ben Quellen be8 S3elu8, bem ©ee (Senbeoia bei

'PliniuS, ber nun »erfumpft ift. $iet »erfagten bie ©roftmeifter

ber Remplet unb 3ohanniter im fRamen beb fPafriardjen ©erolb

bem am 29. ©ept. 1227 päpftlid) gebannten ben ©ehorfam.

IDarauf 30g et 31t ganb nach 3affa.

2Ba8 mit Kriegen, ©iegeu uub Unterliegen, mit ©trßmen

»ergoffenen 23 luteS in ben Äreujjügen unter bem Aufgebot beb

dtriftlidjen 2tbenblanbe8 fdjwer erreicht war, gelang bet faiier«

litfeen ©taatöfunft ebne SBeitereS. grieblid) erreichte griebrich

am 1. gebtuat 1229 bie Abtretung »on 3erufalem, ^Bethlehem,

fRamla, gpbba, Slibntn, Montfort, ta8 halb in ber ©tarfenbuTg

eine SDeutfchorbenSoefte auf he im *t (hem ©tunte 311m SRacbbilb

erhielt, bann Sparet unb 8ffa mit 3ebn an ber ©trafje liegen«

ben fünften unb bie freie ^>ilgerftra§e al8 föniglidjen 23efifj

3ugeftantcn. 211 Äarnil bebielt £ebron, 9iablu8 unb 2iberia8

für fid}. 21m 17. Mär3, ©ennabenb, überreichte ©d;am8ebbin,

ber Äati »on fftabluS bem Jtaifer bie ©cblüffel ber hl. ©tabt,

unb biefer betrat »oll greube bie ©rabfirche ©h^ftt, bie fDentfdjen

ftimmten ©chlachtlieber an unb beleuchteten bie Käufer, ©enn»

tag8 fe^te ber #ohenftaufe fid) in ber 2luferftehung8fird)e, fpä»

teren Monardeen 3um 93erbilBe, bie Ärone auf8 .Jpaupt, fie »om

SUtare nehmenb 3ur 6h« be8 ewigen ÄönigS, wobei ber 2?eutfd?-

meiftcr Hermann »on ©a4a bie Urfunbe »erlaS. ©0 gefrönt

30g er nach bem ^lalafte ber befreunbeten Sch0011*^ 8lber

noch beffelben Sage8 belegte ber Metropolit »on ©äfarea bie

heiligen ©tätten mit bem 3nterbift, natürlich im Sluftrag

be8 Patriarchen ©eorg, unb noch »ot 2lbenb8 fprengte ber

Äaifer, ber eben alle JDrbenSheere feinen befehlen unter«

thänig erflären wollte, »on 9tiemanb gegrüßt, 3um 3affathore

hinaus.
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Seoor griebridj am 1. 9Rai Den SSffa gur £eimfeht gu

Skiffe ging, ^atte er bem fRitter SBalian Bon ©ibon bie Jput

beS ©djloffeS (ber ©iebentbürme) gu SpruS übertragen. 5116

Statthalter ©prienS, mefcheS ein {Reid)8lehen bilben feilte, liefe

et feinen 3RarfcbatI SRicharb Filangieri gurücf. 2(m 14. 9Rai

1874 h»b \&) in ber fJJianarah, roogu bie heutigen Sprier

noch aufjet ber Äatfyebrale ba6 SBeicbbilb am Orte bet

©räber rechnen, eine glatte mit bet 3«fd>rift : Marescalcus auf.

Riccardus de principatu marescalcus Filangerius pom not»

monnifchen ©efcblechte ber filii angerii fommt bei ÜRiccarbo ba

©an ©ermano 1225 Bor. ®r tnirb in ben ©enealogien befi

#aufe8 nodj 1240 als faifetlidier ©tattfealter aufgeführt, fein

Sruber gotario aber 1243 in SnruS anmeienb genannt. 3m

felben Sahre fammelte bet Denetianifdje 23aito SRatfilio ©iorgio

untet einem guelfiid)en £)ogen im fRamen ber Königin 2Hip Bon

©npetn bie Sarone beS fReid)eS gum jfampf roibet bie gibelinifdfe

flartei, bie ©tabt mürbe mit jpülfe bet 53enetianet erobert unb

felbft bie 93urg ergab fid) nach 28 tägiger ©egenmehr. 5Jber

$h«l»bP »on füRontfort fefete ftd? 1243—1269 als £err Bon

2pru8 feft, Bettrieb bie bisher »erbünbeten üknetianer aus ihrem

Duartier unb begünftigte bafür bie ÜRarfeiHer mit Freiheiten,

©benfo bie ©enuefen, melche nach breijährigem ©olonialftieg

1258 im Seegefecht Bor SptuS gegen ben Benetianifchen Slbmital

?erengo Siepclo ihr Slbmiralfchiff nebft brei ©alecren cinbüfeten,

fowie ihren £hUTm in tSffa, unb nach einet grceiten fRiebetlage

ba ihre fRieberlafjung aufgaben unb mit ihrem (Sonful nach

SnruS übermanberten. ©ut blieb nun .£>auptftapelp!at} bet

©enuefen auch unter bem ©ohne 3oh«nn oon SJtontfort,

bi« 1277 SSenebig fein ©tabtbrittheil gurücferhielt unb TOontfort

ba« ©anct SDtarfuSfirchlein mit $h urm f o *u i e bie ger»

ftörteÄaufmannSloge auf eigene Äoften mieber in Stanb fefete.

SBirflich ftiefeen mir noch *n ben lebten Sagen in ber linfen

Slpfi« bet Äathebrale, mo auch noch ein Slltar gum älorfchein

fam, auf bie befterhaltene ©rabtafel eine« ebenfalls normonnifchen
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SaBalierS oom 3afyre 1266, Messire Barthelme Chayn, bet

aud) bei Sliarfigli als oenetianiidjcr Seijenträger Barth, de Chaym

auftritt. Sin SBailli non Sa?n unb bie eigene ©aiflage bafelbft

fommt nod) lange genug Bor. SBie bod) ber 3nfafl fpielt: biefe

©eeftabt im fernen SBeften ifi pljönigifdje ©rünbung, eine alte

jfabmuSftabt, roörtlid? Äabuma ober Äabmea, unb nod} lange

tfaifyitn, Äatljum, Äatljem unb Äaijem gereiften. ©o fam ber

Diitter non bet Umfdjen Äolonialftabt felber als üolonift nadi

bem alten SrmiS, 25ie Äirtbfyöfe finb oft bie IReliq uienbeljältex

ardjiteftoniftber Sempelfragmente, unb wie oft burdjwanbelte id)

bie an bie ©übfeite ber Äatljebralt ftofjenben fDletualigrüber,

welche uad) einem ©pftern nom ebelften meinen Sölarmcr btei*

ftufig aufgebafyrt leibet feine 3nfd?rift midj etfennen liefen.

©od) giebt eS im abenblanbe Familien ©alabin unb ©arapin,

meiere mit bem 9)amen bie Srinnerung an bie S^eilna^me ihrer

©orfai}ren au ben Äreuggügcu beurfunben. ©ielleidjt weift ba$

©efd)led)t SJtanara eine ©egieijung auf SpruS nad); baS

eben, am 27. 3uui 1879, bem Dberften Üugian 5Jianare in

©atgano bei ÜJlailanb geftiftete 9iationalbenfmal bringt midj auf

ben ©ebanfen.

äl3 mir guerft am ©itje bet einftigen Königin beS IDiecreS

eintrafen, befrug ich bie iÄelteften ber ©tabt um ii)r ©orroiffen.

©ie mareu einig: bie Äatljebrafe fei über bem 8eid)nam

eine« ©ijdjofs unb eines ÄonigB erbaut. 9l!fo mieber

DriuuoS unb gerbrif, DrigeneS unb griebridj nebeneinanber,

nur fajjtcn fie bie ©rabftätteu als Slnlafj gum Äirdjen*

bau auf! Unb nun biejj eS, bie ©teinljütten einer gangen Ort»

fd)aft innerhalb ber fDlnnaralj ^tnaudfcBaffen, um auf ben ©runb

gu fommen. SBäijrenb bie mit ber $)acififation beS Libanon

betrauten grangofen 1861 neun SDtonate in ©ur lagen, hatte

Srnft Dien an fidj gmei SJlonatc unb gtnangig Sage in SoruS

oettreilt, aud) ba unb bort in ben ©runb gegraben, ba bie

faijerlidje Diegierung ihm bunbert Legionäre gur ©erfügung

ftetlte, aber in ber ÄaUjebrale roenigftenS nichts gefunben, er mar
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bafür anterwärtS um fo finbiger. ©eitet brachte icg gerauS,

bag in bet £älfte Seit feit meinet etften Anrcefengeit (1845)

ber 2Bali non 2)ama8fu8 augenfdjeinlidj nad) Dienan’ö SSeifpiel

ben Agenten be8 ganal, 9Jiid)el gara gegeigeit gatte: „©rabet!"

IDtefet nagm ben üJlaurermeifter gu .pülfe, unb fie fliegen im

regten ©eitenfegiffe auf gwei ©arge. 3)a fein gunb oon ©olb

bie Arbeit lohnte, liegen fie bie ©acge liegen: bie ©arfopgage

mügten nodj im ©oben ftecfen, gieg e8. ©o lieg id) benn gwei

Älafter tief ben gier giemlid) lederen Utbau abgeben, unb ftieg

auf ein ©teinbeden doh blenbenbem Alabafter, ben Sauftrog

bet etften (Sgrifteu, ba8 älteftergaltene 33aptifterium

gutn Untertauigen bet Säuflinge. JDatübet lagen oon ^aufteinen

f(garfgef(gnittene ©urten unb ftatf profilitte Stippen, fowie bet

a<gtcdige ©cglugftein ber Sauffapelle au8 ber jfreugriltrrgeit

bie Aufmerffamfeit erregte. Sin beiben ©nben be8 bie jfreugform

eingaltenben 33eden8 fügren btei ©tufen ginab. Amerifanifdje

SReifenbe, welcge unter gitgtung be8 ^rof. ©trong oom tgeolo*

gifcgen ©eminat in ÜJiabifon bie Ausgrabungen in Augenfcgein

nagmen, begriffen ben SBertg ber gunbe mogl, unb halb nacg

ber Jpeimfegr lief ein ©tgreiben con SRr. Jpatfielb in Stew»

fDorf ein, igm bie oon meinem ©ogne aufgenommene Seidjnung

für fein fertiges Söud) über (griftlitge 33aptifterien gu oerabfolgen.

35a8 alfo mar, ber fiänge nad) abgefcgägt, ber erfte im

©(gutt oerborgeue oermeinte ©arfopgag! aber o ber Barbarei!

ber ÜJtaurermeifter gatte mit fernerem Jpammer (martello) ©tüde

abgefdjlagen, benn biefeS 93olf lägt fidg’8 nicgt negmen, bag in

foldjen monumentalen ©teinen unb „gegoffenen" Säulen (SJtaSbub)

©olb oerfcgloffen fei, unb wir, fuubig bie Snfdjriften gu lefen,

nur gu ignen fämen, um barauS gu erfagren, wo bie granfen,

etnft ©ebieter be8 ganbeS, bei igrem Slbguge igre ©cgätje Der*

borgen gälten. ©o fanb fidj ber anbere ©arg? 3<g begriff

nun bie 23erlegengeit, womit bie gßflidg Sefragten mit bet Ant«

roott gögerten. ©lei(g in ben etften Sagen meiner Anfnnft warb

itf> im Stadjbargofe an bet Steppe antife ©arfopgagplanfen mit
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bem Nfebufenfopf unb geftonS tragenbe ©enien gewahr, »on

^errlidber griechifcher Arbeit, ©er Araber ließ fie mir für blanlel

©olb ab, mit aber war nodj widriger, al§ ber flajfifche SSBerti),

inne ju »erben, woher bieje Niarmorffulpturen ftammten? Na»

türlid) auS ber Äatfyebrale! aber es fam heraus, baß bie beibtn

Stücfe Dom jmeiten, ebenfalls getfchlagenen Sarfopßag berührten

in golge ber Derhängnißoollen Nachgrabung oon 1860, bie nidjt

ffulpirten Steile waren einfad? oermauert ober ju -Stufen Der*

wanbt. ©ieS formte nur ber benfmürbige Sarg teS in äpruS

als ©onfeffor mit 2ob abgegangenen gefeierten ÄirchenlebretS

DrigeneS, jenes 2lbälarb ber alten Äirdje fein: im XIII. Saht»

bunbert (ab man noch ben 2.itel an ber SBanb. ©er jo in

beiben -fraupttljeilen erhaltene benfmürbige Sarfopha*? würbe

mit beu übrigen tljeilS auSgegrabenen, theilS oott mir ange*

tauften Antiquitäten, worunter ein Unicum: ber ertrunfene

unb als ©eniuS gur Jp öl?e entjdjmebenbe SWeliferteS,

in fftnfgebn Äiften ju Schiffe nach Berlin gebracht, wo $rof.

%>iper
,

bet ©onjeroator beS d?riftltd?en NtufeumS bie ©rflärung

abgab, ihr SBerth becfe allein bie Äoften ber ©jrpebition.

2Bo aber finbet fich noch ein Neft oom ©rabe SktbaroffaS?

3ch erwartete einen Satfophag auf oier Säulenfüßen, wie bet

(in meinem 9>aläftina*5Berf I, 377, gweite SlufL 483 abgebilbete)

©ottfrieb’S oon SJouillon unb feiner Nachfolger, woraus bie

©hareSmict im äuguft 1244 beim ©räuel ber Ukrmüftnng in

bet hefigen ©rabeSfirche bie ©ebeine riffen unb Derbraunten,

wie fie auch baS 4?eilanbSgrab — nicht gum erftenmal! — jtr»

ftörten. ©ie Sarfophage in ber SbamSfapeUe unb bis 3U bem

einen beShalb oermauerten ^ortalflügel heraus erhielten fich «och

bis ju bem Siranbe am 12. Oft. 1808, worauf ber faiferliche

SNaurermeifter (Salfa ©omnenoS oon Nlitplene fte Danbalifch

jerftörte, ben ©ott oerbamme, obwohl er in ber ©rabfapeHe bei

ber Neftauration im NtoSfomiterfthl 1810 feinen Namen auf

einen ©enfftein graoirte, bamit ©hriftuS bei bet 3lufermecfung

bet SEobteu ben fPfufcIjet nicht überfeine. — @S folgte inbeß an»
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berS. ©amftag ben 30. €0?ai fam bei ber Slbräumung be8

lebten ©dnittbaufenS im linfen Süuerbalfen weftlid) »om Sa«

friftei»@ingang ein felliatner SRauerfaften in ©orfdfein, ber ab»

folut feine liturgifdje ©ebeutung fyaben fann; man betraute

biefen prot>tforife^en Aufbau nur! nafyegu ein Duabrat non

fünftljölb gu§ nad) aufjen, mit ber Deffnung non »orne, unb

ba bie ©argplatte fehlte, tarnen bie SRägel an ber 3nnenwanb

in ©i$t. 2Ba8 mar baflV (Sin au8gewad)fencr üJtauu fonnte

Itfer liiert rufyen, woljl aber — bie Äifte mit ben ©ebeinen bei»

gefegt fein, wo»on ©ofyaßbbin ftfyteibt. Söie fam fenft biefer

itnpro»ifirte ÜJiauerfaften in bie Jtntljebrale? £ier alfo rufyte

ba8 .S'nodjengerüfte ©arbaroffa’8 gegenüber bem ©arg be8 Dti»

gene8 — unter einem SDadje fonnte man feit bem (Sinfturg beö

5Decfengero51be8 unb bem gälte bet ©äulen ber Aattyebrale nir^t

nieljt fagen. greunb Siöljridjt Ijat gut äufjeru: einen abfolut

jttingenben @ruub, bafj Ijiet ber Äaifer rufyte, giebt e8 nid)t.

2lud) ber juribijdje 9lidjter fann gu 100 ©eweifen nodj ben 101.

»erlangen, bem ©efammtmaterial unb ber ÜJioral auSroeicben,

unb bie ©entnerfdjwere eines 9)roge|fe8 an ein .paar, einen

©pinnwebfaben ober ©trobbalm Rängen, um eine entgegengefefcte

©ntfdjeibung gu treffen; wer aber Slbcofatenfünfte auß»

f d^liefjt unb bie üotalanfdjauung fid) wafyrt, wirb mit beiftimmen.

2Bet beantwortet bie gtage, wof)in bie (Mebeine ©arbaroffa’8,

»on ©ater unb ©oljn famen? SBurben fie wie bie ber Äreug«

fönige gu Serufalem betauSgeriffen, als nach bet unter fur<bt»

barem ©eme^el erfolgten ©rftürmung non 2Iffa am 18. SJlai

1291 bie ©Triften »on 2nru8 noch beffelben äbcnbS unb in bet

9iadjt mit iijreu £abfeligfeiten gu ©djiffe gingen unb oljne

SBiberftanb flüchteten, worauf ©ultan SOlelef el Sljdjraf mit feineu

tÄegoptern unb JDamaScenern bie ©tabt gänglic^ gerftörte ! ©inb

fie mit bet Jiatljebtale in ©taub gerfallen? wa8 fragen wir nod)

lange, ift boeb Äanaan ein 8anb, wo oft bie äfebe eines gangen

©olfeS eine eingige $)aime nätjrt? Unb bod) fönnen wir an

biefe ©erna^läffigung »on ©eite ber granfen nicht glauben, fo
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wenig wie an ba8 füiorfd)werben unb bie balbige Äuflöfung bet

vom gleffdte gelösten Änecben. SB 0311 Ratten fie mit einer Pietät,

wie bie Äinbet 38rae (8 beim Au 8gug au8 Aegppten bie ©ebeine

3 ofepb 8 itt einer eigenen 8abe neben bem ©unbeSgelte mit»

gefitzt, al8 um fie nach Serufalem 31t bringen — ober fcer £ei«

matb wiebergugeben?

SEBir l)aben nur ©ine Sad;rid)t, baf? bet in fOteffina mit

£ob abgegangeue Äaifer ^einridj VI. (vielleicht nach 3a^ren?)

übet bie Alpen gebraut würbe: trans Alpes portatus est; aber

im Dom bet Salier liegt er nicht. ©ine Äunbe bringt tenn

and) über bie DranSlation be8 alten öarbaroffa gu un8 ,
inbem

ber ©bronift be 8 .RlefterS 8 auter 8 berg (eines beutfchen ©lermont)

bei #atle 1190 (Germ. sp. 51. A) fdjreibt: „@r würbe non

ben ÄrlegSleuten in bie Stabt Selepfj getragen, wo fie fei«

(Singeweibe beftatteten; ber Äßrpet würbe fobann nach Antiod)ia

gefdjafft unb au8 gefotten unb ba8 Sleifd) in berfelben Stabt bet

©rbe übergeben, bie ©ebeine enblid) nadj Speper gunufbe*

förbert unb eingefargt". ©8 gefdjab wobt cot bem ©infturg

ber jbatbebrale 1202
,
unb bevor SBilbranb von Olbenburg al§

Abgefanbter be8 Söelfen Otto IV. auf ber Seife burdj Sorten

1211 Svtuß berührte, wenigftenß fdjreibt er b'« now ©rabebeä

ftaupfdjen ÄaiferS nicl>t 8 mehr. 23ringt man in Anfdjlag, bah bie

Seliquien b

e

8 jbaiferS wie OTartprfnodjen nadjSmab*

ebbin in ©olbfticferei unb Seibenbemb gefaxt waren

unb fo au 8 ber jfatljebrale ton Spru8 nach bem Dem ber

Salier am Steine verbracht würben, wie leitet fönnen fie mit

bem 8 eibe eie 8 ^eiligen verwedbfelt, noch in einer Sa»

friftei, wo nicht auf einem Altar auSgefteOt fein! Der ©bronift

de monte sereno foll Äonrab geheimen bnken, er oergeichnet

ebenfo gang allein ^artenlirdjen im bapetifdjen ^cdblanbe al8

ben Ort, bi8 wohin unfer Sarbaroffa au8 3talien b«rau4fam,

um vom Saperhergog Heinrich bem 86wen bie SeichSbilfe gegen

bie SBälfchen in Anfprud) gu nehmen.

Der Transport gut See wie gn 8anb h°^e immerhin
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Schwierigfeitra; unfere Vtittheilung über bie tteberfuhr ber ©e»

beine beß ßreugritterß Sanbgrafen Submig Bon Springen Bon

©ppern weg macht bieö anfd^aultd^. iJhtmiftofleß ©ebeine

würben burd> greunbe Bon SJtagnefia, wo er in Verbannung

ftarb, heimlich nad) attifa gurücfgebrad)t, ba eS ßffentlid) nicht

gefdjehen burfte, wie ©ornelinß Vepoß Jd)reibt. 3Mefe heimlich'

feit war auch angegeigt, fadß ber Born befreiten Vannftrahl

getroffene Jfaifer griebrid) II. baß ÄnochengeTÜft be§ großen

ahnen gu Schiffe nehmen hiefe: gilt bod) ben Seefahrern biß

heute bet Üranßport einer Seid)« für fturmeiregenb.

Vefdjaut man ftd) ben ÜJtauerfaften, wie er nad) Bollen 700

3ahren ungerftßrt, ungetbrochen noch bie ©ifenftifte im 3nnern

haftenb geigt, fo macht bieß allerbingß ben ©inbruef ber forg*

faltigen ^»eraußnahme ber barin aufbewahrten 8abe. Sföir ftehen

merfmütbig auf bem Voben ber SKelfartinfel, benn gleich baneben

einige Schritte redjtß tieft fid) im Vaturfelß eine nodj ellenhodh

mit SBaffer erfüllte Kammer, ein jfanalgeroßlbe Bon Biergehn

9>if 8änge, acht Vreite unb Bier ,£ßbe auß, baß gewifj gum

Gantharuß ober Steinigungßbrunnen im Vorplafc ber SBaftlifa

beß fPaulinuß gehörte. ©er Ctuerbalfen ber ätirdje mit bem

breifadhen ©hör nimmt biefen 9taum ein, nachbem nidht mehr

wie in ber erften Beit bet ^rieftet angefid)tß ber ©emeinbe

celebmte, fonbern ihr ben {Rücfen gufehrte unb gegen Dften ge«

wanbt bie Verfammlung hinter fich hatte. !Dur<h biefe Ver«

fefcung beß aitarß ift auch ber alte SEaufbrunnen auf ber rechten

ftatt linfen Seite.

SBer wei§, ob bie erfte Vaftlifa mit ihren prächtigen

ägpptifdhen Säulen nicht gerabe bie Stelle beß 3J?elfartheilig«

thumß ober tprifchen .fcerafleßtempelß einnahm, an welchen

Karthago ben Beh«t ablieferte. So noch in #annibaPß 3*gen,

bet hier lanbete unb feine Sdbäfje in Säulen gofj, wie eß febon

bamalß hi«h- @r galt bereitß für ben älteften Stempel, benn

£erobot erfuhr Bon ben fPrieftern, bah et 2300 3ahre Bor feinet

Beit, b. i. 2750 B. ©h-, gegrünbet worben. Von ben gelfen im

XIV. 330.
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SJteere fyat ©ur ben tarnen, bafl bie ©tiefen in Stprud üb«»

festen, unb oon fyter ift bie Benennung @utopa’8 auSgegangen:

«8 ift ba8 2anb be8 (SreboS ober Sonnenunterganges, Steb

beifit itämtic^ abenb. 33on hier würbe ein üljeil ber SReliquien

be8 @otte8 nach @abe8 überführt, bad biefelbe Sage bat unb

einer mit jdjmalen 33anbe an ber Urfunbe bängenben ^)etfd)aft

gleißt. f)omponiu8 ÜJiela IH, 6 jcbreibt: „SDafj bu bie ^ei*

lige (.SfabeS) fyeifjeft, rührt non feinen bort beigejefcten

©ebeinen". @abe8 war aber auch ®abit genannt, weil e8,

mit bem Sojenfaben umhegt, ein ungugänglidjeS Garant bejafj.

©ein ®ott feiert al8 £u*gabarn in ber celtiberifcben 2Belt jeine

auferftebuug. 3)ie pbönigifcbe ßultur ftebt bem S^xiftent^um

nielfad) naher al8 ba8 Subentbum; wenigften8 tennt fDiofeS feinen

geftorbenen, im ©rabe rufyenben unb auferftanbenen @ott, auch

feine aitarreliquien. 33om .peraf(e8grab in $pru8 aber galt,

wa8 8ucian Bom aftartetempel gu 39pblo8 metbet: „@rft begehen

fie bie üRpfterien be8 aboniS jäbtli<h mit lauter ©erlagen,

bann opfern fie ihm al8 einem lobten, be8 folgenben Sage«

aber jagen fie, er fei wieber lebenbig geworben unb jdjicfen iljn

gen $immel". 2)a8 geft ber auferwecfung ging aber in $>l)ö*

nigien nicht gu JDftern, fonbern in ber fürgefteu 5£age8geit Bor

fidj. 3Bir ergäben bieS, um bie 33ebeutjamfeit be§ £)rte8 flat

gu machen, wo SBarbatoffa fein ®rab gefunben. 3n 5£pru8

fann man SSorftubien gur biblijdjen @enejt8 machen, benn hi«

ift ^pgmalion ber EReujcbenbilbnet gebürtig, bi« atbamaS ber

5Kann ber ÄabmuStodjter 3no beimifch, bie ihren ©ohn üJteli»

fettes in ben fiebenben .Reffei warf unb in8 ÜJieer ftürgte. aion,

welche bie erften S3aumfrüchte foftete, beif)t bie ©emablin be8

tprijchen ^rotogono8 — abam Äabmon. SDie ©noftifer fafsten

ben Urmenfchen abamaS maunmeiblicb auf, wie bie SBibd

not ber Trennung ber Sippe ben abam. Xenopbon bietet

nach 3Miniu8 YII, 49. Semerfung im $)eriplu8 bie Ueber*

liefetung, ber 3«felfönig oon 5Epru8 habe 600, fein ©ohn 800

Sabre gelebt.
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@o urmeltlidj ift fyier SUIeS. Dem beutfdjen Äaifer tljat

man an, wa8 non ben alten ©ßttern erjagt wirb. ©iobot

melbet, ID, 162: „9tod> geljt bie ©age non einet btitten ©eburt

beS SMoupfoS, ben bie ©rbenföljne jerfleifcbt unb gefaxt,

Demeter aber, inbem fte bie ©liebet wieber jufammenfefcte, Bon

neuem geboten tyabe". Der ©ott Bon 9lt)fa l)ief( bason 3afl*

teu8, „ber 3 e t ftü cf te **. @o ift e8 bie ägpptifdje 3fi8, meltbe

bie ©artifel beS Bon SEppfjon unb feinen ©efellen jerpadten

gropnleitpnamS i^teö SDfitiS fammelte unb ba8 feplenbe

©lieb mit $ol$ ergänzte. ©benfo warb ber ©otteSfopn Jporuä

©ianeroS in fPartifet jerfleifcpt unb fein 8eib jurn ©ebätptnifemapl

perumgereidft (fpiutardp 38. 17). SEpro, bie ©tabttocpter, fonft Ge-

rolles (9Jtelfart8) ©eliebte genannt, pat Bon ©retpeuS (Äreta ift ©o-

lonie) ben 2lejon 3um ©ptß&ling, melden 3Jtebea, ba et ein

©teiS, in ben breifüfjigen 3<*uberfeffel geworfen, bic audp

ipten eigenen ©emapl Safon gut ©erjüngung fdjlacptet unb

fodjt, baju ipren ©ruber 2lbfprto§ jerftücft. Slucp fPeliaä üöcpter

lobten ipren ©ater gur SBieberbelebung, aber ÜJtebea, bie Geilen»

Idfjt ipn unerreecft ’ *).

©rfaffen wir ben nntpropologifcpen fDioment, fo wirb nur

Bon ©öttern unb G«l&flöttern erjäplt, was mit ben

9Renf<pen, jule^t nocp mit ©arbaroffa geftpap, inbem

man ipre .ftnodjen al8 ©ebingung ber 2lufetjiepung nom Ber-

weSlitpen Sleifdje gefonbert. G*et Wt blofj nodj bet SErunf au8

bet ©tirnfdpaale, wie bet Slttabeg SEogptefin au8 bem ©epim«

bebten beß nadj einem unglüdlicpen Treffen bei SEiberiaö 1108

Bon ipm erftplagenen fReffen Äönig ©albuin’8 I. feinen ©miren

SBein frebenjte. DaS mar audp beutfcpe Gelbenfitte, unb man-

<pe§ ©ranium in ©afrifteien, worau8 man bem ©olfe @t. 3o-

pannefl ©egen bot unb bietet, mag baper ftammen. 3lber Bon

bem nadp ©pepet tranSportirten grofeen ©taufet ift nacp bem

©ergeidpniffe ber im Dom rupenben Äaifer feine ©pur, aucp

wie ©ifdpof Ganeberg midp wieberpolt fdpriftlicp Berfidjerte, nidpt

eine letfe Uebetlieferung, obwohl feine ©emaplin ©eatrir bort
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ruht ©in glücflidjet 3ufaü fönnte bod) auf bie Gebeine führen,

ba fte hoffentlich noch ejciftiten; jebenfallS rniffen mit in golge

biefet Untetfuchungeu je^t mehr ald bidhet oon bem merftoür»

feigen Schicffal ber .Kaiferleiche. Such ben Hellenen ging ti

nicht beffer. Ohne 'JlelopS Schulter founte 2roja nicht et»

obert merbeu (|'o alt ift bet SReliquieuglaube). ^hHofto foQ fie

oon bott gurücfholen, fcheitett jeboch bei ©uböa, morauf ein

gifdjet oon ©retria, DamarmenoS, fie in feilt 9tefe bringt unb

an Delphi gurücfftellt. 21ber auch ^*1« $)eloponne8 rühmte

fich be8 fPadabiumS bet Schulter beb £ero8 in eherner 2abe

gum SBahrgeidjen, meuigftenS oor ^aufania« 3eit.

Deutfchlanb fteht bei bem Serfudje, bic ©rabftätte beb

grofeen Äaiferö gu ©Ijren gu bringen, ja mo möglich fich feiner

©ebeine gu oerftchern, nicht allein, ©in Suftrum nach bem än*

tritt unferer ©rpebition ift ein frangöfifcher Ingenieur in äuniS

eingetroffen, oon ÜJionf. Saoigerie, bem ©rgbifchof oon Algier

entjenbet, um ben Sau eines #o8pital0 unb ÜJiijfionShaufel

auf bem ÜubmigShügel gu leiten, in beffen iRahe unfer jeliger

greunb .fpaneberg gu fPorto garina beim alten Jtarthago, bet

Sochterftabt oon 2pru8, eine beutfche Stnftalt geftiftet hotte, ober

bei ber Ungunft ber Serhältniffe unb bem Mifetraueu bet grabet

mieber abgog, SBiQenS fte nach CSonftantinopel
,
eoentued, trenn

ihn ber Hob nicht meggerafft hotte, nach Dpruö ober $)anea§

gu oerlegen. Der $ügel, auf melchcm Subrnig IX., bet$ei=

lige, al8 lebtet föniglicher Äreugritter am 25. 2luguft 1270

oetfchieben, mürbe am 8. iäuguft 1830 oon puffern Sep an

Äöuig&arlX. oon granEreich abgetreten, 2oui8 Philippe

liefe 1841 bafelbft feinem 2lhu eine .Kapelle errichten unb beffen

Marmorftatue barin aufftellen. ©leichoiel, ob bet ijßunEt bie

farthagifche Sptja ober 'HEropoliS ift ober nicht, oerfelgt ber

Metropolit ben giebliugdgebanfett
,

bie unfeheinbare .Kapelle

burch einen monumentalen Dom gu erfefeen, unb nach frei*

miüigem 3ujammenfchufe eines 1heil8 ber ©elbmittel 1877 oom

Sep perjönlich ben günftigen Sefdjeib gu erholen.
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©egenmärtig cetfeben ein paar italienifdje grangififanet ba

I ateinift^e qpofpig in $prn«, macfcre SJlünner, bie bem

aSclfe gugleid) iflrgueien fpenben. SRid^tS wäre leistet, al« in

bei ÜJlanärab im linfen (Sljor ben am längften beftanbenen tflltar

wiebet aufguridjten, unb, fei e« butdj einen beutfd)cn $>ater, ba«

SBnbenfen 99atbareffa ’ « burdj ein Libera unb De profundis,

^Requiem ober ©obtenamt ängeficbtä feinet alten ©rabftätte et*

neuern unb fcrlfeietn gu taffen. ©et Drient ljält für heilige

Pflicht, bie ©räber gtofjer Äöuige, ber Patriarchen unb Pro*

Porten }u erbauen, unb gu ben ©rabtempelu unb Söelp« gn

pilgern; auch ©anib gilt für einen Siebp, unb ©atbareffa ift

u n f e t Prophet. Stabe liegt e« fürwahr, baffbaflbeutfcbeSteicb

fidj ba« Uertain bet SNanärab abtreten laffe! 6« ift

für untere Nation ein ^eiliger Soben, unb im ©runbe

haben mir febon bie £anb barauf gelegt, inbem all bie 3n*

fafjen au«ge!auft unb bie (Sinbauten im Flamen oon Äaifet unb

Steicb bemolirt mürben fiub.

3<b fpteebe ^ier bem martern beutfeben ©eneralfonful $be*

oborSBeber in 3?airut unb unferem 23eoollmäcbtigten am $ofe

be« ÄaiferS oon SRaroffo, meinem alten gteunbe unb ©önuer

au« ber 3«t meine« erften Siufeutballe« in 3erufalem 1846, für

ben geleiteten ©eiftanb öffentlich ben ©anf au«. Sieben ihm

bat ber auf bie Araber in unb um 3pru« über mächtige« Sn*

feljen gebietenben Sjftnbi 3uffuf ibn SOI amlut un« fräftigen

©ebujj »crlieben. 6t ift ber (fnfel be« belbenmütbigen Sürfen*

aga« bei ber SJettljeibigung 3ean b’Scre’« gegen Sonaparte

unter SScbmeb pafeba, beffer befannt unter bem Stamen ©fdjeg*

gar, ber Schlachter, melcber ein ft bei einem Solbatentumult ben

©cbulbigften in ©lüde b°uen unb im SJtenagefeffel gelocht

©tüd für ©tüd fammt bet 33rf»be bureb bie Sufrübrer gut

©träfe freffen ließ — bi« auf bie Änotben? — 3«b ba^e auch

al« SJielgereifter eine ©olbatennatur unb meine feften ©lieber,

aber nie eine ftdrfere Sauft gefühlt, al« fo oft 3uffuf Slga gu

un« in bie SRauftrab fam, ben gortfebritt be« SBetfe« gu be*
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flauen, bie Siebte auf bie ©ruft legte, unb bann ju 2ippe unb

©tim fufyr, um bie SReinljeit feiner ©eftunung, bie SBafyrfyeit

feiner SBorte, unb bie {Reblidjfett feiner ©ebanfen, fomboltfdj

auBgubrüden, unb wenn icb bann ifym bie ^)anb brüdfte.

Sbgefefjen »on allen fyiftorijdjen Grinnerungen befifst SotuB

nodj feinen fibenifd)eu .£>afen, nnb nadjbem bie Stelegrapben«

ftaticn befteljt, wirb aud) bie 9lnlänbe für bie ©ampfboote

halb bagufommen unb ein Heiner Stapelplatz für Äaujfartei*

fdjiffe nid)t auBbleiben. Sd)on fdjwirrt bie Abtretung oon

UUejranbrette an ©nglanb nad) beffen ©eftfjnaljme »on ©Opern

burdfy bie ?uft, unb wirb, was nid)t aufibleiben fann, oon bort

mit britifd?em ©elbe bie ©aljn burcf) bie SBüfte an ben @u«

pljrat geführt, fo bürften bie Seeftäbte an ber fprifdfjen Äüfte

ungweifelbaft meljr geben befommen. ©8 fdjeint bet beut«

fcben Station würbig, biefS jbaifetgtab nid)t me|i auä

ben SKngen gu oerlieren. SDRöglid?, baf} mit nädjfter Beit

eine ©olonie an bem ^)arabiefe§brunneu beö §oljenlitbe8

4, 15, nun {RaB et 9liu, fid} anpflangt, wie bie beutfdjen

Sempelcbriften »orfyaben.

©ie Sftanäral) wirb einen wütbigen ©efif) bilben, wie baB 1869

burdj ben mäd^tigen Äronpringen beB bentfdjen SReidfeB

angetretene ^»ofpital ber 3ofjanniter in Setufalem. 3»l)anne8

»on SBintertbur fafjt bie Hoffnung aller ©eutfdjgeftnnten ba*

maliger 3«t in bie Süorte »oll religiöfer SSeiije: „Äommen

wirb unfer $eilanb, griebrid), in gewaltiger fDRajeftat unb bie

»errettete jftrdjc reformiren. ©r wirb fommen, benn er muß

lommen, unb wäre fein ge i b in taufenb Stüde jer»

fdjnitten, ja wäre er gu 9lfd)e »erbrannt; benn eS ift im IRatlje

©otteB alfo befdjloffen. Söenn er 9HIe8 »oObradjt, wirb er mit

grofjer ÜJRadjt über baB SDteer gieren unb auf bem Delberg baB

{Reidj nieberlegen." So ber SERinorit, bagu ber Slijuringer ©Ijro*

nift: „?Dtan meonet wol, baö »or bem jüngften tage epn med)*

tiger ÄeiBger ber ©tjriftentjeit werben fülle, ber frebe machen

fülle »nbev ben fürften, »nb bann full »on üm epne meerfa^rt
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»erben, cnße bet fülle ba« fyeiligegtab gewonnen, cnb ben nene

man gtefcetidj umbe ftebiä willen, ben fyet mailet, op l)er nidjt

algo getuoffet ift."

„fRidjt nur OrigeneS, fonbern aud) Sriebtidj 23at«

baroffa liegen in ber Äat^ebrale con StpruS begraben",

fcfyreibi $)ococfe 1738, nacktem er bie gro|e Äirdjenruine mit

brei ©djijfen gefdjilbert, bie in ^albcitfel außlaufen. äuf bet

Dßorbfeite fab man ned) Srümmer beS etgb. $a(aftc0. ?a et

lä§t ben Äaifer wegen bet fftadjbarfdjaft bet ©rabftatte im glufje

(Saßmp, ben bie SReifenben gemeiniglidj ©afirnir ^tefecn, umfom*

men, inbem et ccm $>ferbe fiel unb butcb bie Schwere feinet

SBaffen untetfanf. fRadj bem lebten großen Srbbeben in 2pru8

am 97eujabr8tage 1837 cerbteitefe fidj in gang ©prien ba8 @e»

tüdjt — £ert ©eneralfonful Säeber ift mein Beuäe unb et»

ftattete felbft bem 9teid}8fangler»2lmte S8eri<^t: babei fei jfaifet

Satbaroffaä golbene Ätone au8 bem ©oben bet ÜJia*

nätab in SBorfdjein gefommen! ©oldje ©agen entfpringen

au8 bem Snftinfte bet Seifet, fo oft ein SBenbepunft bet 3eiten,

eine neue ^letiobe in ber SBeltgefdjidjte eintritt. —

Anmerkungen.

0 .öepb ©efdfe. beö üinantehanbetd I, 343. 353. 368. f.
388.

2) Kecueil des Historiens des Croisades. II. Par. 1859 2. 137. ©oer-

gene Strab. Gueüenbeitr. Serl. 1879. I, 131. 136 f. 139. 155. 1 59. 270.

3) H!gl. Bibliotheque des croisades par Michaud-Roinaud IV. 489. 499.

4)

. Viaggio di üerus. 1587 2. 315: I corpi dei quali (martirizzati)

ui riposono, ct parimente quello del gran dottore Origene, posto nel muro
dietro l’altar grande della Cbiesa, chiamata il 8 . Sepolc. L'imp. Federico I,

che mori nell' ispeditione della terra s. similmenti ui e sepelito. 2>ie

SDetailangabe ift ben Zotigen über Stntiodjia liadmebtlbet; ber Äutor be-

mäntelt _bamit, bafe tpm bie eigene Slnfcfjauung fehlt.

5) 2iet)e Auteurs occidenteaux des Recueil des historiens des croi-

sades. 1*59. III. — L'estoire d'Kracles heifet ber $ite( 311 ßferen bed

?
;erufalem=©robererd ^jeracltud. $en Snqalt bilbet bie feefdjidjte beä

eil. Oanbeö in altfratigöfifdjer Spreche, alä Skrfaffer finb mehrere, jebeif

falle in Syrien anfäffige, fräitfifche Siitter ongufehen. $ie Cnelle enthält

niete pöchlt n>ertl)BoUe Angaben ,
namentlich >n 'öejug auf bie fränfifep-

fprifchen Sjerpältitiffe.

6

)

Ar-raudatain, »bie beiben (Härten" 2. 148. 181. 185 . ©bergend
129. 144. 146. — 7) 9iöbtlrf)t 3ur ©efehiefete ber Äreujgitge II- 225.

8) Conductas aqnarum. Roziere Cartul. 2. 4. 25. 56.

9) Roziere Cartul. 2. 25. 31. 138 —230. 34 berichtige fofort beit

fotoffalen 3trthum 2. 140: Concedimus eis ecclesiam beste Marie, que

(«99)
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Tyri prima fnit sedes, salva noaire matricis ccclcsie dignitate. 2er

Wabonnenbieitft rüprt erft auS bem VI. 3aprp. (wenn wir non Welechet

Belifama, ber peibnifcpen £timmeIogöttin aller ^Junier abfehen). Sie

Worte: que Tyri prima fuit sedes gehören an ben ©cpluß! Sie Siltale

fomtte bocp nie matrix, nnb Baulinub-Bau nicpt nad) Warta peißen.

10) 3lttb jwei ie peiitilbigett Wörtern beftepeitb müßte ber pßänijifcpf

Gigennatne mtnbeftenb breiooralig gefprocpen werben; für melekkeret ift

felbft bie Bunftion unricptig.

11) Steinet) berichtet, IReife nad) ©qrien II, 159: „Sab merftoür-

bigfte ©ebäube nott Sur ift ein altes ©etuäuer int ©üboftroinleL Gi
mar eine djriftlidie Äircpe, waprfepeittlid) non ben Mrett yfatjvertt erbaut,

ittbefj ift nur ber Gpor noch übrig. 9fape babei liegen unter einer Waffe

Don ©teintrümtncrit xwei hpüne Säulen mit einem breifadjett ffufe-

geftell Don rotl)em ©ranit, beffen öattuitg in ©prien ganj unbefannt

ift. Sfchejpr, ber alle Untlanbe aubplünberte um feine Wofcpee in

Slffa p ftptnücfen, wollte aud) biefe fortfcpaffen laffen, feine Sngenieute

aber tonnten fie nicpt einmal betoegeit. .\junbert Scpritte Dom Sbor ift

eilt eingefallener Sptiritt mit 15 bis m guß tiefen Brunnen, bab Staffer

palt ptei bib bret guß unb ift bab befte an ber ganzen Äüfte. Jnt

September bemerft man bie fonberbare Grfdjeinung, baß ec fitp trübt

unb einige Sage rötplidjen Spott abfeßt. Sann feiern bie Ginroopner

ein großeb freit, befudjett in Waffen ben Brunnen unb gießen einen

Gimer ©eeronffer pinein, bab ttad) iprer Weinung bie Äraft pat, bab

Ouelltoaffer toieber flar unb pell 411 matpett."

12) 9tid)t flafiifd) Dorgetragcn, aber in Wärcpett lebt ber beutfdje

©taube ait bie Sluferftepuiu] aub ben erpaltenen Änochenreften. So

C
pneibet im Bruber Üuftig St. Beter an Sonar'ö ©teile alle ©lieber

eb Sobten lob, loirft fie in einen Äodjfeffel, bib alleb gleifd) oon ben

Änocpen gefallen, nimmt bab weiße Öebeitt peraub, breitet es über eine

Safel unb reipt ©lieb an ©lieb. 2luf fotpanen breitttaligen SHuf :
„SobteT

ftep auf!" erpebt fiep ber ©eftorbene jung unb fdjött. 3nt giicperttogel

erbebt nott brei yungfranen bie jüngfte bie jerftürfteu ©lieber iprer

beibett ©epioeftern aub bem Blutfeffel, legt Äopf, Sinne, Stumpf unb

Bein in natürlicher Drbnung, unb lie fcpließen fiep p neuem ßeben am
einanber. 3nt Wärcpett Dom Wacpanbelbaum fammelt Warlenicpett, na<ß-

bem bie böfe Stiefmutter Brüberdpcn gefchladjet, gelobt, unb bem itater

jtum Gffen oorgefeßt pat, bie Änodjett alle unb pergräbt fie im feibeiten

Sud) unter bem Wacpanbelbaum, worauf bab Brüberdjett unter Sonnet

nnb Blih ntieber erftept. Sreulob Derleumbet toirb bie fepöne $plb,

Äönig Dffa'b II. ©emaplitt in ben Walb pinaubgefüprt uttb ipre Änäblein

gelobtet; ober ein Walbbntber fügt bie jerftreuten ©lieber pfamnten
itnb belebt fie mit bem 3eicpett beb Äreu.u-b (Sporb Jammer). Siefelbe

Bebeutung pat bao erbteiepte Gerippe im Wardien ber Ungarn (too Gtfew

Iacib ©cpulterbein Derlorett gept), bei Bote» unb Wallachen, wie im

finttifd)cn Gpob Äalewala ber £>elb ifemmiitfainen im Sobtenreicbe Suf‘

itela uutgefotntnen, jerftücft unb in beit Sobtetifluß getoorfett, aber pon

ber Wutter aufgefifept wirb, welche ben ©opn toieber pfammenfeßt,
Änodjen att Änodten, ©lieb an ©heb, uttb er lebt ntieber auf. (Warnt

parbt Werntait. Wtjtp. 63 f.)
— Sie fRabbinett laffen aub bem unuernteb-

lidjen Beinepen Sub int SRücfgrate bei ber Stuferftepnug beb Sobtett ben

ifeib beb Wenfcpeu neu aufgebaut werben. Jalkut chsdasch foL U2, 1.

Slub ipm wirb mopl aud) 3o Gua gebilbet fein! Sleußerft merfwürbig ift

bie Boraitbfeßung ber Gngelberger Slnnalen: „Sa würbe ber Seib (beb

Ä'aiferb auf einer Sragbap'rc) ttad) Slntiochia gebraut, unb bab ©epttb

terbein nebft einer Sippe pgleicp mit ben Gingemeiben(Y) bafelbft

ber Grbe übergeben."

(700)

JTtutf pen ©efcr. linder ©rimm) in ©erlin, Stfcönf&frgerftr. 17*.
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JStimm- uitb Jpradj-Okgatt.

Vortrag,

gehalten am 23. gebtuat 1878 im grauenbilbungS« Setein gu

Sranffutt a.

con

Dr. iflot ßrrsgcn,

Srjt für Äe^Ifopf », SRad)en> nnb 9Ja|en* Ätanfe baftlbfl.

5JJit 14 ftoljfdjnitten.

5
ßeclin SW. 1879.

SSerlag »on (S « 1 1 $ a b c l.

(C. <£. tä&ml|’s<jjt BttlagjtntbjianMiing.)

33. Sitb«Im • Strafe 33.
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rJJie Sprache ift etwas fo SBidtigcS iw mcnfchlichen

?eben, baß eS fic^ wol)! »erlotjnt, wenn matt, wenigftenS im

3Mgemfinen, biejcnigen Organe, welche Stimme unb Spraye

entfielen taffen, fennt, fowie mit ihren ©errichtungen unb ben

Sebingungen bet Son« unb Bautbilbung einigermaßen Betttaut

ift. Sch will h»et Berfudjen, in möglichfter Kiirge fowoht ben

©au unb bie ©errichtungen be8 menfdjlichen Stimm» unb

SprachorganeS, fowie auch SSBefen unb ©Übung bet Stimme

unb Sprache flat gu machen.

2)aS Stimm» unb Sprach «ergan feßt ftd? gufammen auS

bem Kehlfopfe, als bem SEuubftitcfe, auS bet Luftröhre, alö bem

SBinbrohre, unb auS bet Stachen», SJlunb» unb Stafenhöhle, als

bem 3fnfaßtol)te. SJtunbftücf unb SSinbrohr bringen bie Stirn*

me, unb beibe Bereint mit bem Slufaßtohre bie Sprache herBor.

SBit Bergteichen bie unfercr ©etradjtung unterteilten Organe am

heften mit einet Orgel; nur ift unfer Stimmorgan weit Boll*

fommener als biefe: benn »ir bringen auf einer eingigen fPfeife,

bem Kehlfopfe, alle jene Betfdjiebenen $onhoh en unb Klangfarben

heruor , welche bie Orgel nur mittels ihrer gasreichen pfeifen

gum Sheil gu erzeugen im Staube ift. hierbei muß jebod) feft-

gehalten werben, baß ber ©ergleid) unfereS StimmorganeS mit

einer Orgel ein feineSwegS praegnanter ift: man Bergleicht eben

in ber ©erlegenheit, gang $)affenbeB nicht finben gu fönnen, Un*

erflärteS mit bem am meiften ähnlich ©rfcheinenben, um fo gum

Wenigften ein einigermaßen richtiges ©erftänbniß gu ergielen.

XIV. 331. (704)
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SSeBot wir nun ben Äeblfopf felbft betrauten, ift eS Bottbeil»

baft, gunädjft ba8 SBinbrobr mit ben Sungen, fobann baS 2ln*

fafcrobt in feinen eingelnen Steilen in Äürge jn befpredjen. —
©a8 SBinbrobr ober bie 8ufttötjre ift ein im 33otberbalfe unb

in bem oberften Steile ber 33ruft^6tjle gelegenes elaftifdjeS SRobr,

beffen Hintere SBanb bet ©peiferßbre eng anliegt unb wie biefe

aus einer beljnbaren unb gufammengiebungSfäbigen, mit SDtuSfel*

fafern oerfebenen .£>aut beftebt. ©et übrige SbeM bet Suftröbre,

alfo bie ©eitenwänbe unb bie (Borberwanb ift jum größten Steile

fnorplidjer 9latur, fo gwar, baf) botijontal ftdb auf einanber

rei^enbe fcbmale Knorpel ftteifen, welche eine grofse (Slafticitatbe*

ftfcen, non mit 5Ru8felfafern burdjfc^ten ^jautftreifen Bon ein-

anber getrennt werben. Snnerlidj ift bie 8uftröljre, wie Äeljl*

topf, 9tafe, SERunbböble, jungen mit einer Schleimhaut übet*

gegen, beren ©cbleimbrüfeugebalt ein geudjtbleiben ber gläebe

ergielt. ©ie gortfefcung ber Buftröbte finb bie Buftröbrenäfte,

welche immer feiner werbenb, fthliefjlid) üjren (Snbpunft in ben

fogenannten Bungenbläschen finbcn. ©er gange burdj biefe Ser*

äftlung ber Buftröbre entftanbene Äörper ftnb bie beiben Bungen,

welche al8 BuftTeferooir bem SBinbrobre bie gut .fpetBotbtinguug

bet ©timme nötige 8uft gufübren. — @be wir nun in ber

anatomifcben Sefcbreibung weitet geben, möchte idb noch etwas

eingebenbet ben ffiergleid) mit ber SDrgel auSfübren. Hm einer

Drgel Sone entlocfen gu fßnnen, muf} Bor SlDem burcb Sreten

be8 SMafebalgeS, welcher im 3Jlenf<hen burdb bie jungen bar*

geftellt wirb, ber fogenannten SBinblabe — einem be™etif(b

gefcbloffenen (Raume — 8uft gugefübrt werben, ©aburdb nun,

baf» burcb ba8 (Äufgieben ber Gegiftet unb ba8 fRieberbrütfen

ber Saften entfpredjenbe Etappen ber SBinblabe geöffnet werben,

ftrömt bie bort angefammelte 8uft in bie betreffenben pfeifen

unb bringt b*CT M* guge^örigcn Sßne b”»or. ®ang äbnlic^

erhalt e8 ficb beim^üRenfcben. Snbern wir burdb Bufommengiebung

unferer SttbemmuSfeln, inSbefonbere be8 BmerchfeHeS, ben Sruft*

im
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forb nerengern, unb baburch bie Sangen gufammenpreffen, treiben

wir 8uft au8 bem Slafebalge, ben Bungen, in ba8 SBinbtoht,

bie Suftrßljte, an berem oberen ($nbe bet Suftftrom in ben Kel)l*

fopf unb an bie ©timmbdnber, unfere einzige pfeife, gelangt.

Snbcm wir ferner burch unfeten SBiQen auf bie Sternen unb 5Jtu8*

fein be8 KeljlfopfeS unb be8 2lnfa^ro^re8 einwirfen unb fo biefc

ftimm= unb fpradjetgeugenben Organe in oerfdjiebene ©pannung8=

guftdnbe unb Stellungen gu einanber bringen, erzeugen wir

$öne non »erfchiebener $5he, ©tdrfe unb Klangfarbe, fomie eine

ÜRenge eigentümlicher ©erdufdje.

9fach biefer feinen Slbjdjroeifung feeren wir wieber gut

Anatomie unfereS ©egenftanbeS gutücf. 55a8 Slnfafcroljr, befteljenb

au8 ber Aachen», 9Runb» unb 9lafen^ßl)le
,

ftedt einen unregel»

mäßigen, aber beiberfeitS fpmmetrifdjen, mit Dielfachen SBorfpriingen,

SrennungSmdnben unb Abteilungen oerfeljenen ^o^lraum bar.

SDie 9tad}enhöhle ober ber ©cfjlunb nerlduft ber norberen gldd?e

bet SBirbelfdule entlang unb fe£t fich hinter bem Keljlfopfe in

bie ©peifetöhre fort. 25ie SJiunb* unb SRafenl)ö^Ie ge^enf non

ber JRachenhöhle in berem oberen Steile faft {entrecht nach notne

ab. SDiefe beiben fohlen ftnb burch eine ^orijontale fnöchetne

28anb, ben garten ©aumen, in ihrem norberen Abjchnitte non

einanber getrennt, fo bafj bie fftafenhßhle übet bet SJtunbfyoljle

liegt. 9iadj hinten fielen fie burch bie 5Radjenl)öl)te mit einanber

in 33erbinbung, inbem bet Abfdjluf) nur burch ein bewegliches

$autftücf, ben weichen ©aumen, in beffen SOiitte ba8 Bäpfchen

frei hetunterhdngt, bewirft wirb, fobalb bie tn biefem fogenannten

©aumenfegel etngelagerten 9Jiu8feln non ©eiten CeS fernen»

fpftemS bie etforbetliche Anregung erhalten. S3ei erfchlaffter

ÜJluSfulatur be8 ©aumenfegelS hängt biefeS gerabe herab unb

berührt bie Bunge; e8 bilbet alSbann bie hintere SBanb ber

SERunbljß^Ie unb ben Abjdhlufj biefer gegen bie IRadjenhöhle.

Seitlich grdngt ba8 ©aumenfegel an bie beiben 5Ranbeln. SBefent«

liehe £h«U' ber SJiunbhöhle finb noch bie 3unge, bie 3«hner
bie

(70S)
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SBangen unb bereu ben 5Jiunb bilbenben Dinnber, bie Sippen. —
3Me fftnfenhöhle wirb burcb eine fenfrechte, non »cm nach hinten

Ziehenbe SBanb in ^wci Hälften geteilt. ©ciberfeitS finben ficfc

brei fBhtfcheln, bie untere, mittlere unb obere. 35ie 9iafenhöh' e

fowie bie hinter it>r licgcnbe unb bort auch mit ihr in 23er»

l'inbung ftehenbe 9iad^enljö^le teilen bi8 jur unteren* Schübel*

fläche.

fRacb biefen SluSeinanberfehungen wirb man ohne SßeitereS

finben, baff bie 5Radbeul)öl)le ober bet ©chlunb ber gemeinfame

Söeg für bie ein« unb auSgeatfjmete Suft, fowie für (Steifen

unb ©etvänfe fein muff. 2lm unteren @nbe ber SRachenhöh'e

tljeilt fidb ber SBeg, inbem ber norbere ftarre Schlauch bet Suft,

unb ber hinter biefem gelegene, wä^renb bet ©djlingpaufe uon

oorne nach hinten gufammengebrüdte, bet Nahrung gum ©urch*

tritte bient. — SBetfen wir, beoor wir weitet gehen, noch

einen ©lief auf ba8 fo mannigfach geftaltete 2lnfafcroht jurücf,

fo treten un8 fofort bie zahlreichen ^semmniffe, weldje bie im

Äehlfopf entftanbenen ©öne auf ihrem 2Bege jut Sufjenmelt

pafftren müffen, not Slugen. 5Sa8 Söunbet alfo, wenn bie

menfdjliche Stimme als folche in ihrer urfptünglichen Dteinljeit

nicht an unfet £% treten fann! Senufot bet fDienfch unter 3»*

hülfenabme bet zugehörigen 9Jiu8fulatur bie »ielen .£>inberuiffe

be8 8(nfa^rohre8 nach einem gewiffen ©pftem, fo bilbet fich ber

Äehlfopfton, bie Stimme, zur Sprache um. ©a gibt eS SBofale

unb Äonfonanten; ba gibt e8 ©aumen«, Sippen», ßungenlaute

unb bergleichen. Sluf alle biefe werben wir fpätet ausführlicher

Zu fprechen !ommen.

Setrachten wir uu8 nunmehr ba8 ^auptorgan, ben Äehl«

fopf. SDerfelbe liegt in ber fülittellinie be8 ©orberljalfeS, bidjt

unterhalb be8 UnterfieferS; beim Sprechen, Singen unb Schlingen

fann et in auSgiebiger Söeife gehoben unb gefenft werben; auch

ift eine feitlidje ©erfdjiebung in ziemlich bebeutenbem ©rabe

möglich, woburch äußere ©ewaltthätigfeiten leicht an ihnt ab«

(708)
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gleiten. Sei ÜMnnern tritt er oft üufjevft beutlid) am .fpalfe

herBor, wie überlautst bet Äehlfopf beS SOßanneS fdjSrfere Um=

riffe befifct, als ber weiblidje; am meifteu fpringt bie tsorbere

tote, b. i. bie HJlittellinie
,

Bor; biefen Sorfprung b«t man

9(bamSat>fet genannt, — ein eigenthümlidjer 9iame, wie eS ihrer

Kehldtifaf

Siflur 1.’)

35ie Äetjlfopffnorpet unb oberen SRinge ber guftröfjre oon oorn, burd)

SSanbma&e oerbunben.

noch uiele auS ben Äiuberjaljren ber 9Jtebi$in in biefer gibt.

SDer Äehlfotsf ift Bon mancherlei SBeicbtljeilen umlagert, nach

beten @ntfernung man ihn beS (Genaueren unterfneben tann:

nadj unten Ijängt er mit bem oberen @nbe ber Luftröhre burch

(709)
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ein ftarled elaftifdjeS 33anb jufammen; et befielt itfl^sEBefentlidjen

au8 fünf mit einanber beweglid) oetbunbenen ätuorpeln oon

feßt oerfdjiebener ©röße, gorm unb Seftimmung. ©eine ©eftalt

ift eine jwat unregelmäßige, aber beiberfeitd fpmmetrifdje; feine

untere JDeffnung ift runblidj unb Heiner als feine obere, weld?e

Siflur 2.

Äe^Ifopf oon ßinten gefetjen, itad) (Entfernung ber SDhiöfeln, mit ben .

Änorpeln unb SSänbern.

fünfecfig erfdjeint. JDafi gauje Änorpelgerüfte ift mit ÜRuflfuIatur,

locferem 3*ögw*be unb ©djleimßaut befleibet unb erhält ßiet»

burdj bie ©eftalt eines furjen fRoßreS. 3n feinem oberen 31b»

fdjnitte, gerabe oon feiner oorberen SDiittellinie auSgeßenb, oer»

laufen beiberfeitd nach ßinten jtrei ©eirebsfalten
,

roeldje ftaffel«

weife übereinanbet liegen, unb oon benen ba8 obere $>aat meßt

(7101
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häutiger, baS untere mehr [einiger Statut ift; baö (entere ift ba«

eigentliche Stimmbanbpnar, welches gut ©tgeugung bet Stimme

non wefentlichem (Sinflufje ift.

2)a8 gange @erüft beS ÄehlfopfeS wirb nom gtingfnorpel

getragen, bcr auS biefer Urfache auch b« ©tunbfnorpel genannt

ßigur 3.

2>aö Äefjlfopftnnete non hinten gefebe«. _$ie hintere SBanb in bet URittel-

linie burd)fd)iiitteu unb beibe 5t^eile auSeinanbergelegt.

wirb. @t h«t ohne viel ^>^antafie bie«Sorm eines Siegelringes

unb ftßt unmittelbar bem oberften Jfrtorpelhalbring ber üuftröhre

auf..

2)er größte Änorpel beS ÄehlfopfeS jift bet Sdjilbfnorpel.

@r fteQt eine große längliche, beiberfeitS gleichmäßig gefdjweifte,

in ber SWitte gefnicfte glatte bar, welche an ihren »ier 6cfe

n

Luftröhre

Bing*

Knorpel
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je einen runblidjen 3«pfen l)«t, beren beibe untere bie ®elenf*

netbinbung mit bem JRiitgfnorpel bewerffletligen; bie beiben

oberen werben burdj banbartige Stränge mit bem mtmittelbat

oberhalb beö ÄeljlfopfeS gelegenen, fyufeifenförmigen 3«ngenbeine

ocrbnnben.

ßigur 4.

föingfnorpet; a bon vorne, h uon tjintcn.

gigur 5.

Sdjilbfnorpel; non vorne.

©er toidjtigfte Knorpel beö ÄeljlfopfeS ift bet @ief)becfen*

fnotpel, welker paarig »orfytnben ift. ©ie alten Anatomen

Ijaben biefent Änorpelpaare jenen feltfamen Flamen gegeben,

weil eS ifynen bei an einanbet gelegten 3nnenfläcfyen bem

©djnabel einer ©iefjbecfenfarajfe, eines jpenfelfrugeS, äljnlid) ju

fein fdjien. ©er einzelne Knorpel l)at bie ©eftalt einer brei*

(eiligen ^pramibe mit abgebogenet ©pifee, weldje, wenn ber

(TU)
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jfeblfopf fi<h im meni^li^en Körper befinbet, nad) tucfwärtB

jeigl. — Sluf bet ©pige fifct bet @antorini’|$e Ä'norpel auf. —
Der ©iefjbecfenfnorpel bat jwei Sortfäfje, bereu einet nach Borne,

bereit anberer nad) aufjen unb l)iuten weift. Sr ift mittels

©elenf, toelc^ed Bon feinet concasen SBafiS mit bem oberen

Oianbe bet hinteren £>ä!fte, bet glatte, beS CRingfnorpelS gebilbet

wirb, mit biefent äufjerft betoeglidb Betbuuben.

JDet fünfte Änotpel beS ÄetyfopfeS ift »iebet unpaarig;

eS ift bet Äeblbecfel, weldjer in bet Sucht, bie beim 3ufammeit«

Sig«r 6.

Xedjtn öirijbetfenfnorpel. a oon tunen unb hinten; 6 oon oome aufjen.

treffen bet beiberfeitigeu glatten beS ©djilbfnorpels in beffett SKitte

gebilbet toirb, angebeftet ift. SBenn man ben Äeblfopf aufjen

betaftet unb auf bem StbamSapfel nad) aufwärts gleitet, fo trifft

bet taftenbe Singet unroiHfürlicb in einen ©palt; biefet ift bie

SnbeftungSfteUe beS ft'eblbecfels
,

weiter in 3Wei auf einanbet

'entrechten (Richtungen gewölbt unb Bon Borne nach Renten be=

»eglid) tft. St legt fidj beim ©djlingen mit bem hinteren

ih«ile bet 3unge gemeinfam auf bie obere Deffnung beS Äebt*

topfeS, inbem biefet wäbtenb beS ©d)linfacteS, wie Seber an ft<h

felbft beobachten fann, nad) Borne unb aufwärts fidb bewegt. —
SDaburdj bah btt 3ungengrunb beim ©dringen ftd) auf ben

Äeblfopfeingang legt, refp. bet Äeblfopf fich untet ben 3«ngen»

grunb betauff«hiebt, oermag wäbreub beS ©djlingenS baS ©enoffene

(713)

Digitized by Google



14

audj bann nidjt in ben Äeljlfopf eingubringen, wenn bet Äeljl*

becfel fe^lt ober Betloren gegangen ift. SDtan Ijat lange geglaubt,

bem Äefylbedfel falle wäfyrenb beS ©djlingacteS bie Hauptrolle

beim SBerfdjluffe be§ ÄeljlfopfeS gu; bodj tyaben bie neueren

Unterfudjungen biefe bem 3ungengtunbe gugewiefen. Sludj ift

man ba unb bort bet Slnfidjt, ber SBetfcblufj be8 Äel)lfopfe8 beim

©djlingen werbe gum grofjen Sfyeil burd? ben ©djlufi ber «Stimm«

rifce mit bewirft; man Ijat bieS barauS fd&liefeen wolleu, bafs

bei ©timmbanbläljmungen, wenn bie ©timmbänber nid?t gefdjlcffen

werben fönnen, Ijäufig ©peifen in bie üuftroljre gelangten. @8

ift biefer ©djlufj aber beSwegen wol)I ni$t gerechtfertigt, weil

man bei (Srfranfuugen beS ÄeblfopfeS überhaupt mit großer

SBahrfdjeinlicbfeit anneljmen barf, bafj biejcm Organe audj baß

richtige 2lnpaffung8gefüljl Betloren gegangen ift, ober audj bie

anberen beim @dt)Iingacte in 23ctrad)t fommenben Organe bei

(grfranfung beS einen felbft mit ergriffen finb. Sljatfadje ift

aber, bafj beim ©djlingacte unter normalen SBerljältniffen bie

ßunge ftdj fo übet ben äfeljlfopf lagert, bafj fein (SingtfBg be*

bedft ift. SDieS fann man feljt leicht mit bem eigenen ginget

nadjweifen: man ift nid)t im ©tanbe, ben in ben Stadien

geführten ginget ohne Slnwenbung Bon ©eroalt audj in ben

fteljlfopf gleiten gu laffen.
1
)

SBetradjten wir jefct bie im Äeljtfopfe auSgefpannten beiben

fogenannten ©timmbänberpaare. 3d) bemerfte fd^on oben, ba|

baö obere $)aar — bie falfdjen ©timmbänber, autb £afd)enbänber

genannt — mefjt häutiger Statur feien. JDiefelben Ijaben mit

bet Stimme birect nidjts gu tljun. 3}a8 unterhalb biefer gelegene

Sänberpaar hat ein feljnigeS, weifjglängenbeS 3lu8fe^en; in ihm

haben wir bie eigentlichen ©timmbänber not un8. 3wifdjen

biefen unb ben Siafdjenbänbern befiubet fid^ feberfeitS eine 33mht,

welche al8 bie SJtorgagni’fdje Stoffe begeidjnet wirb. SDie beiben

53änberpaare entfpringen Borne in ber SJtittellinie be8 ÄehlfopfeS

Bom ©djilöfnorpel nahe beffen (äinfdjnitteS
, alfo an feiner
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ÄnicfungSlante, bie, wie befannt, bem SlbamSapfel entfpridjt.

SDie Jafdjenbänber nehmen iljren StuSgangSpunft etwas weiter

nadj oben unb aufjen, als bie wahren ©timmbänber; hinten

treten beibe ?)aare an bie ©icfjbecfen* ober ©teUfnorpel tyetan

unb jwar an beren nad) porne geröteten gortfäfee, bie fogenannten

©timmfortfäfce; bie Safdjenbänber wieberum etwas über unb uadj

Siflur 7.

55aö im Äeljlfopffpiegel gcicfjette ÜBitb beä Äefjtfopfeö beim Slnlauten.

Signr 8.

$aöfelbe beim 6inatt)m<n.

aufjen »on bem 3fafafoe bet wahren ©timmbänber. JDaburdj

bafj biefe (enteren fowoljl oorne als hinten in iljren 9lnfa|)f>unften

einanbet näljet liegen als bie SSafdjenbänber, ift fofort erfidjtlidj,

bafj, wenn bei bet erforberlidjen SJtuSfeltljätigfeit bie ©timm«

bänber fic^ bewegen, wenn bie wahren ©timmbänber befyufS bej:

ber Sonbilbung fid) berühren, bie £afdjenbänber immer nod)

einen metTIidjen Sbftanb pon einanbet aufweifen muffen.

2Bäijrenb baS Stafdjenbanb nun ein mit nur geringer üftustu*

latur perfefjener ®d)leimijautwulft ift, enthält baS waijre ©timm*
(71 S)
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banb einen anfefynlidjen SJtnSfel, welcher bei ber ©timmbilbung

non erheblichem Sntereffe ift. ©ie wahren ©timmbdnber geigen

auf bem ©urchfchnitte ungefaßt bie Sotm eines ©reiedS. SBdh*

renb ihre obere gldche als Ijorigoutal im Serhdltniffe gut fenf*

recht gebauten ÄetjltopfSwanbung angefehen »erben fann, ift

beren untere §lädje eine jebr abfcJjüffige, fo jwar, bah biefelbe

ohne befonberen Slbfafc in bie feufrecht abfallenbe SBanb beS

unteren ÄehlfopfabfchnitteS übergebt.

Seim gewöhnlichen Stimmen liegen bie ©timmbdnber mehr

ober weniger an ber SBanb beS ÄehlfopfeS; fie finb erfdjlafft;

fte bewegen fich nur in gang geringen ©imenfionen, am beut*

lidjften beim Slußat^men, wobei fie ftdj einanber etwas nähern,

©ollen ©öne im menfchlichen Äefylfopfe ^etoorgetnfen werben,

fo muffen ausgiebigere Sewegungen ftattfinben. ^iergu ift bie

5Hrt ihrer Slnljeftung befonberS bienlidj. SBit wiffen bereits,

bah ber ©iehbeden» ober ©teflfnorpel auf einet fugeligen ©e=

lenfftddje beS IRingfnorpelS auffifct unb fo eine fefyr freie Seweg*

lichfeit ihm eigen ift. ©a für gewöhnlich bie ©timmbänber fich

nicht berühren, fo tonnen auch bie ©timmfortfäfce ber ©teil»

fnorpel, ba an biefe bie ©timmbäuber angeheftet finb, fich nid}t

berühren. 3e nacfibem nun bie jtetjlfopfmuSfeln in »erfchiebe*

nem ©rabe unb in nerfchiebcner 3u}ammenftellung einwirten,

werben 2öne ber Derfdjiebenften 2lrt Ijeroorgebra^t. ©a bei

gewöhnlichem SÄuSathmen fdjon eine leichte Sewegung bet ©timm-

bdnber ftatt fo ä®ar <
bah ber gwifdjen ihnen gelegene

SRaum — bie fogenannte ©timmritje — ftd) etwas »erengt, fo

muh beim ^eroorbringen »on Stönen bie ©timmrifce fich noth

mehr oerengetn; biefelbe wirb naljcgu gdnglich gefchloffen; finbet

»oHfommener ©chluh ftatt, fo fann in bi^fem 2lugenbtid ein

SEon nicht entftehen, ba in folchem Salle ein gum SEöuen notlj*

wenbiger gaftor, baS ©urchftrömen non 8uft burch bie Stimm«

tihe, nicht »orhanben ift. 3e h^er man beim ©ingen in ber

©cala fteigt, befto mehr werben bie ©timmbdnber »on ben ent-

C716)
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fpredfenben (Dluöfeln in bie Sänge gegogen unb gekannt. Sei

feen galfetttönen erreichen bie ©timmbänber bie größte Spannung,

unb gmat befonbetS in bet Sänge. ©ingt man eine ©cala, fo

fteigt bet Äehlfopf mit bet #öhe be8 StoneS im .£>alfe empor.

<58 mitten hierbei bie äufjeren Äehlfopfmußfetn unb biefe bringen

burd; ihre 3ufammen3«hung gleichseitig eine entfprechenbe Ser*

äubetung bet Äehlfopffnorpel gu einanber hernor unb unterftüfcen

fo bie SBitfung ber inneren Äehlfopfmußfeln. ©enfen mit batan,

baf) bie ©timmbänber Born SlbamSapfel, alfo bet (Drittellinie be8

.Äehlfopfeß, ;getabe nach rücfmärtß gieren. SBirb ein 2on an*

gefdjlagen, fo fpannen fid), mie mir jehon miffen, bie ©Hmm*
bänbet vor 9Mem ihrer Sänge nach; e8 muf} alfo ber Bon Born nach

hinten gebaute ©urehmeffer be8 Äehlfopfeö fidj Berlängern, unb

bieS bemirfen bie innereu .ftehlfopfmuSfeln fdjon; je höh« aber

bet Son roirb, um fo länget mufj ber ©urehmeffer be8 St'ehlfopfeS

roerben, unb hier treten fdjliefclid) bie äußeren Äehlfopfmuöfeln

immer metjr in Sljätigfeit, inbem fie ben Äehlfopf heben unb

gteiebgeitig in golge ihrer eigentümlichen Sage unb Slnljeftung

bie beiben ©eiten be8 Äehlfopfeß gufammenbrücfen, alfo ben hier

in Setra^t fommenben ©urehmeffer Bergröfjern, rooburd; bie

St^atigfeit bet eigentlichen Ä'ehlfopfmuSfeln nicht unerheblich

unterftüjjt mitb. 3m giftelregifter mitten alle hierher gehörigen

ÜKuSfeln mit; bähet e8 auch leichter ift, mit gifielftimme laute

Stene gu fingen, al§ mit Sruftftimme. 3m Sruftregifter mitten

nämlich nur eingelne (DluSteln unb gmar Bornehmlich bet eigent*

liehe ©timmbanbmuSfel; alle anberen treten in ben ..fjintetgtunb,

ba ber Äehlfopf bei Srufttönen feine normale tunbliche gorm

behalten muh- ©arnach ift e8 Hat, bafj fraftBolle Srufttöne

roeit größere Uebung unb Slnftrengung bebingen, als galfetttöne,

ba bei letjteren ja feine 3folirung ber SLMrfungen eingelnet

ÜJiuSfeln nothmenbig ift.

3Ba8 ich *m Sezieren au8einanber gefegt ha^e /
betrifft

bie mähren ©timmbänber, alfo ba8 untere ißaar. (Drit

XIV. 33L 2 (717)
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SRedfjt fann man mid) nuu fragen: was» feilen bie faljd>ea

©timmbänber, mag fjat eS mit tcr gwifdjen bem wahren unb

faljdjen ©timmbanbe gelegenen fDtorgagni’fdjen Safdje für eine

Bewanbtnifj? Diefe Stagen finb ferner gu beantworten; man

l;at fd;on alle möglidjen Deutungen oerfudjt. Durd; Unter*

fudjuug mit bem jfetylfopffpiegel fann man fonftatiren, ba§ beim

s2nfd)lageit eines StoneS baS falfdje ©timmbanb fidj feft auf

baS wafjre legt, unb um fo fefter, je ftärfer unb tjöljer ber f;et*

»orgebradjte Sen ift. 68 wirb alfo beim ©ingen bie fDiorgag*

ni’fdje Stafc^e febenfatlS gefdjloffen, ja maljrfcbeinlid? poflfonunen

auSgeglidjen, unb faun biefelbc alfo feinen SRefonangraum ab*

geben, welkes leitete oielfältig behauptet roorben ift. @ie bürfte

oielmeljr ben ©timmbänbern bei itjren auSgebetjnten Bewegungen

baS SJiaterial gut SlädjenauSbefjnung ber erfteren Vergeben,

©inb bie ©timmbänber gefpannt, fo finb bie SBänbe ber Safdje

oerbraudjt; legen fidf bie ©timmbänber gegeu bie feitlidje Sßanb

beS ÄefylfopfeS, fo entfteijt beiberfeitS bie ßJlorgagni’fdje Jafcbe.

Die falfdjen ©timmbänber treten in öielen Säßen für bie wahren

©timmbänber ein. Bei üäljmung beS einen wahren Stimm*

banbeS fann häufig bennod) beutlid), wenn auch etwas rauf;,

gefpvodjen werben, weil baS falfdje ©timmbanb bet franfen

©eite bie fRoße beS erfrauften wahren ©timmbanbeS übernimmt.

DaS ©leidje finbet oft ftatt, wenn ein ©timmbanb burd; ®e*

fdjwüte ober äfjnlidje ^>roceffe gu ©runbe gegangen ift. ferner

bürften bie falfdjen ©timmbänber beim ülnfdjlagen oon galfett*

tönen erfyeblidj mitwtrfen, tnbem fie burd) fefteS Äufliegen auf

ben feljr oerbünnten wahren ©timmbänbern biefe lefcteren gegen

ben ftarfen, oon ben Sungen nad; oben bringenben Suftftrom

gu ftüfcen, aud; einen Stljeil ber ©timmbanbbreite fdjwingungS*

unfähig gu madjen fdjeinen. 5
)

3d; l;abe fdjon »orljin angebeutet, ba§ bet Äefjlfopf

äufferltd; aucf; oon ÜJtuSfelu umlagert ift, bie beim Sltfjmen,

©predjen, ©ingen »on großer SBicfjtigfeit finb. ©ie eetbinben
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ben Äehlfopf nach unten mit bem Sruftbein, nach oben mit

bem Zungenbein, refp. bem .Stopfe. Anher biefen an bem Äeljl*

fopfe fetbft angehefteten ÜJiuSfeln gibt e8 nod) anbete ,£al8 »

muSfeln, bie ben elfteren theil8 um» tljeilö überlagern. ©ebecft

non allen biefen 93iu8feln liegt bem fRingfnorpel unb bem oberen

Steile ber guftroljre oorne unb auf allen beiben Seiten bie

Sdjilbbtüfe auf. Sie befteljt au8 groei Seiten» unb einem

ÜJlittellappen. Seim weiblichen ©efdjlechte ift biefe ©rüfe im

Allgemeinen größer al8 beim männlichen unb oergröhert ftd)

ungemein, in welchem Suftanbe fie .Kropf genannt wirb unb

nicht feiten Aniah 3U ernftlichen Sejd)werben beim Athmen gibt,

©a fommt e8 manchmal not, bah Semanb übet Athemnoth

flagt unb bie8 Uebel allem Unteren, nur nicht feinem oielleicht

faum bemerfbaven Kropfe gut 8aft legt. ©ie8 erfcheint um fo

etflärlicher, al8 fich häufig bie Schilbbtüfe nach unten h*«/

3wifcben ©ruftbein unb Luftröhre oergröhert unb in biefem @ng»

paffe bie teuere gufammenbrücf
t ;

in folgern galle ift beim

blohen £injehen ber Kropf fchwer 3U ertennen unb aud) bie

@itelfeit fpielt nicht einmal bie Angeberin, ©erartige Kröpfe

werben aber meift leicht befeitigt, wähteub anbere, fehr in’8 Auge

fallenbe oft eine äuherft langwierige, manchmal fogar refultat»

lofe ©efjanblung mit fich bringen.

SRachbem nunmehr im Allgemeinen ein Ueberblicf übet

bie anatomifchen unb functioneilen ©erhältniffe be8 'menfchlidjen

Stimm» unb Sprach*otgane8 gegeben ift, werbe ich, beoor wir

3u bem gweiten Sh^le unfereS 2hem«8 fdjreiten, einige et»

läuternbe ©emerfungen gum Atl)mungemechani8mu8 geben. SBenn

berfelbe un8 h^ auch weniger feinem eigentlichen 3««*

nach intereffirt, fo ift e8 hoch 3um leichteren ©erftanbniffe

unferer Aufgabe bienlich, ein SBenigcß barüber gu fprechen.

©urch bie Atmung wirb bie 8 uft in ben 8ungen beftänbig

erneuert refp. ben lederen ber Sauerftoff bet atmofphärifchen

8uft ftetig 3ugefül)rt, um ba8 bei feinem .Kreislauf butd)

2* (71»)
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ben Äörper mit Äoblenfäure überlabene ©tut oen biefcr gu

befreien unb ihm ben gunt Seben notbmenbigen Sauerftoff

mietet eingunetleiben. SDie Sungen finb in bet ©ruftljötjle bet*

metifch eingejchloffen unb füllen biefc neben anberen (Singeroeibett

BOÜfommen aus. 2Die$ fommt baßer, baß ber atmofpbätifcbe

Suftbrucf, welcher butcb SJiunb, fRafe
,
Äeßlfopf, Suftrößre unb

beten fernfte riefte auf ber Snnenfläcbe ber Sunge, b. ß- ber

SungenbtäScßen, alß (Jnborganen ber Suftröbreuäftchen taflet, bie

Sungen fo lange auSbeßut, bis ihre äußere Oberfläche ftch

überall ben ©ruftranbungen enge angcfcbmiegt ba*- @° ejrifrtrt

in bet ©ruftßöble fein leerer Otaum; auch bitbet fidj bafelbft

beim atßmen feinet; fobatb fid) nämlich bie ©ruftböble auSbeßnt,

alfo bet bie äußere Sungenoberftäcße belafteube ©ruftforb ftch

»on biefet entfernen will, fo bebnt naturgemäß bie notb unter

bemfelben 2)ru<f fteßenbe, in ben Zungen befinblidje atmojpbä*

rifche Suft jene leßteren fo lange aus, als bie ©elaftung ißrer

äußeren gläcße abnimmt, ©o erflärt fid> alfo baS (äinftrömen

non Suft in bie Sungen auf medjanifdjem Söege: bie Suft wirb,

wie beim fPumpwerfe, eingefogen. ©eim ätuSatßmen bet Suft

Berengt flcß ber ©ruftfotb, woburcb ein ©rucf auf bie Sungen

unb bie in biefer enthaltene Suft auSgeübt wirb, welch’ leßtere

alSbann burcb bie Suftrößre entweicht. 3»r Sitbung ber Stimme

unb Sprache ift, wie wir fpäter feben werben, bie StuSatßmungS*

pßafe »on größter SBicßtigfeit.

©eoor wir nunmehr Sluffchluß über baS SBefen unb bie

©ilbung ber menftblidßen ©timme unb Sprache gu erlangen fuchen,

muß ich ben Sefer noch mit ben ÜJlittetn befannt machen, mit

welchen man im ©tanbe ift, ben Äeßlfopf beS lebenben 3)tenf<ben

unferem Sluge gugänglicß gu machen. 2>a eS Bon ber 5Dfunb=

höhle gu unferem ©timmorgane feinen gerabeu 9öeg gibt, biefer

an ber binnen Sftacßenwanb oielmebr recßtwinflig nach unten

»erläuft, fo ift eS ohne 3ubülfenaßme oon Jnftrumenten unmög*

Heß, baS Äeblfopf*3nnere wabrenb beS SebenS gu erforfchen.

(TW)
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«k i g ii r 9.

Slit ber Stinibinbe befeftigter JReflector.

Rigur l«.

Haltung txrr unb ßinfiiljrurig be«

Sietjiropffpiegcl«.
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©iefer SRangel ift wohl ftctS gefüllt, imb fpeciell in unferem

3ahrbunbert ftnb mannigfache Verfucpe $ur 8öfung biefer grage

gemalt worben. ©ie erften ftedte 1827 Vabington an; ihm

folgten anbere; bocp fdieiterten alle an ben maudjerlei Schwierig*

feiten, bic pep entgegensetzen. @rft 1854 gelang cS bem ©efang*

lebtet ©arcia in gonbon mittels eines flcinen, in ben SRatben

eingefüprten Spiegels bie Stimmbänber ju feben. ©r benupte

feinen Spiegel abet nur ju Verfucpen über ©timmbilbung, nicht

aber auch jur (Srfennung unb Teilung »on ©tftanfungen beS

©timmorganeS. ©er llmftanb, bap ber äfeplfopffpiegel nicht

»on einem Sfrjte erfunben würbe, mag wobl am meiften ba$u

beigetragen b«3^60 .
kop berfelbe juncidift gar nicht befannt, am

wenigften aber gebübrenb gewürbigt würbe, glaubte boeb fclbft

©ürcf, ber 1857 in 2Bien auf feiner Älinif mit einem »on ihm

felbft fonftruirten «Rcblfcpffpiegel bie erften Verfucbe jur 6r*

fenmtng ber ^ehlfopffranfpeiten machte, nicht an bie SSebeutung

feiner ©rpnbung. 6rft Gjermarf, bamalS in fPrag, ber oon ben

ÜBerfudjen SürcfS gehört unb »on biefem einen Äeblfopffpicgel

pep entliehen b fltte, machte auf bic ungeheure Tragweite ber

©tpnbung aufmetfiam. 6r führte auch bie fünftlicbe Seleucp*

tung ein, wäprenb ©ittcf unb ©arcia pep nur beS Sonnenlichtes

gu bebienen wupten. 6t madjte alfo bie äfehlfopfunterfucbung

»on ben SßitterungSeinpüpen »ollfommen unabhängig, ein Ver*

bienft, welchem bie rafche Verbreitung unb Verwenbuug ber 6r*

pnbung jum gropen ©hc'le jugefeprieben werben mup.

3BaS nun bie Unterfucpung felbft anlangt, fo finb baju nur

ein 8icpt unb jwet Spiegel erforberlicp. ©et gröpere Spiegel

(Big- 9.) ift hohl .gefepliffen unb bient $um Suffangcn beS 8icpteS

ber Sampe; bet Heinere Spiegel (gig. 10.) pat baS Äeplfopf*

innere wieberjufpiegeln, naepbem baffelbe »orper erleucptet ift.

©ieS wirb erreicht, inbem man auf ben in ben fRacpen einge.*

füprten Keinen Spiegel — ben fogenannten äfeplfopffpiegel baS

mit bem gropen Spiegel aufgefangene i'icpt fallen läpt. ©er Heine

(7*f)
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Spiegel, welker in ber fötitte bet Hinteren Siadjenwanb unterhalb

tc§ 3äpftbenS in einem SBMnfel »nt etwa 45° mit feiner Spiegel»

fläche »ach »otne unb unten geneigt ift, wirft baS empfangene

Siebt, entfprecbcnb bem ©efcjjc ber Strahlenbrechung naeb unten

auf ben jfehlfepf unb erlaubtet ^ierburc!^ benfelben. 3m gleichen

füugenblicfe fpiegelt ficb ber Äeblfopf in bem fleinen Spiegel

(Siebe gig. 11.) uub unfer Sluge ift alebann im Stanbe, in

biefem ben elfteren gu beobachten. 35er gro^e Spiegel ober fRe«

flector muh Irtcrbet möglichft nabe bem beobaebfenbat Sluge an«

gebracht fein; meift befefligt man ihn auf ber Stirne.

So ift man alfo mittels eines febt einfachen Apparates

im Stanbe, £öhlut, bie 3ahrhunberte lang erft nach bem 2obe

in SÄugcnfcbein genommen werben fonnten, jefst wät)renb beS

?eben8 febon gu betrachten unb bort lofalifirte Äranfbeiten ju

erfennen unb ärgtlicb gu bebanbeln. — Stuf ähnlichem 5Sege,

wie ben Äeblfopf unb bie huftröbre, unterfuebt man auch bie

fftafenböble »on hinten, inbem man ben gur Seficbtigung beS

ÄebllopfeS in ben fRadjen eingefübrten Spiegel fo umfebrt, bah

feine Spiegelfläche ftatt nach »orne unten nach »orne oben ge»

richtet ift.

Söenn wir unS nunmehr gutn Srennpunfte unfereS heutigen

SlbeniaS wenben, fo tritt gunäch>ft bie ?rage an unS b^n:
SSaS ift Stimme? 3Ran »erfleht unter ihr gewöhnlich ben StuS«

bruef unb Sntjalt bet Älänge, bie ein mit normalen Organen

»eTfebenet SRenfcb brmorgubtingen »ermag. 3>iefe unter Sei»

hülfe beS SBinbrohreS im fhtunbftüdfe, bem Äeblfopfe, entftanbene

Stimme wirb im Slnfahrobre gut Spraye. ©enau genommen

fennen wir alfo niemals bie Stimme eines SRenfcben, ba biefe,

ehe fte gu unferem Ohre bringt, baS 3lnfat$robt paffiren muh,

alfo gut Sprache wirb, ©ine abfolute ©renge gwifdjen Stimme

unb Sprache »ermögen wir bähet gar nicht feftgufefcen. SBir

»ernehmen eben bie im jfeblfepf entftehenben 26nc nicht als

Uöne, fonbern als klänge, b. h- als Sofale ober Sßofalflänge.
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da nun biefe lederen fchen ein (Element ber Sprache finb, fo

ift eine ft^arfe ®renge gwifdjen Stimme unb Sprache unmöglich

3ut donetgeuguug ift eS noth»enbig, baff bie ©timmbänber,

bie beim gewöhnlichen Sternen, wie befannt mehr ober min»

ber ben feitlidjen Aehlfopfwanbungen anliegen, fich einanber

beträchtlich nähern unb gugleidj in ©pannung eerfe|t »erben.

@inen gmeiten gactor gur (Srgeugung eines doned ftnben »ir barin,

baff bie im SBinbroljre, alfo ber Suftröhre, beftnblidje Suft unter

erhöhten drucf burch forcirte fSuSathmung bei nahegu gefdjloffe*

ner Stimmrifje gefegt »irb. Db nun bie l)ierburdj in ©<h»in«

gungen perfekten ©timmbänber, ober ob bie fdjwingenbe 8uit»

faule beS SBinbrohreS, ober ob beibe, ©timmbänber unb 8uft<

faule, gemeiniam ben dott entfielen laffen, ift bis jeßt noch nicht

erwiefen. 3umeift »irb angenommen, bafj bie an bie gekannten

©timmbänber anpraHenbe 8uft in tönenbe Schwingungen net«

ief)t »erbe. die anbere Ölnfidit, bafe baS eigentlich dönenbe im

Äefjlfopfe bie ©timmbänber allein feien, hat >« unferer 3eit nur

wenige Sertreter mehr, dahingegen ift man neueftenS geneigt,

beibe Slnfichten gu oereinen, fo gmar, baf) beibe gactoren gleiten

SSntheil am dönen hätten. 3ur ©tüfce biefer Behauptung »irb

geltenb gemalt, ba§ beim SBeglaffen ober Beränbern auch nur

eines ber beiben gactoren immer erhebliche Unterfdjiebe in ben

Älängen »ahrgunehmen feien, diefe gange grage pafft auch, ®ie

begreiflich, auf bie 3ungeninftrumente überhaupt, beren dheorie

oon ben 5Jleiften gmar als feftftehenb betrachtet, in neueret

3eit boch in 3weifel gegogen worben ift.

SBenben »ir uns nunmehr auf einige Slugenblicfe ben Be»

bingungen bet donbitbung gu. der don ift bie einfachfte gorm

beS Schalles, der ©chall ift febe Bewegung, bie oon einem

normalen £>hre gehört »irb. golgen folche Bewegungen in

gleichen 3»ifchenräumen unb gwat in ber ©efunbe »enigftenS

16 auf einanber, fo pernehmen »ir einen £lang. (£inen den

oetnehmen wh, wenn ein elaftifcher Äösper in penbelartige

(7**)
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©djwingungen gerät^
, reelle bie umgebenbe Suft fto§n>etfe in

Bewegung fe§t, unb wenn biefe ©töfje fo raf<b auf einanbet

folgen, baf} baS £% bie einzeln nicht mehr wabrnebmen fann.

3Birb biefe einfache ScbwingungSform oeränbert, io treten kleben»

töne auf. ©teljen biefe mit bem primären Jon in ^armoni?(^em

fßerbältniffe, fo entftebt auä bem einfachen Jon ein Klang.

©ie 3a^l tet Schwingungen eines tongebenben Körper« in

einer gewiffen Beit beftimmt feine Jonböbe; unb biefe bängt

non bet Sänge beö fdjtoingenben Körper« ab unb ftel)t gu biefet

in umgefeljrtem SJerbältniffe: alfo, je länger eine ©aite, befto

tiefer ber Jon. ferner bängt fie ab oon bem ©rabe ber ©pan«

nung: je ftraffer bie ©pannung, befto Ijöfyer ber Jon. ^Drittens

wirb bie ,$öbe be« Jone« beftimmt butd) bie ©iefe ober ben

jDuerfd)nitt beS fd)toingenben Körper«: je biefer bie ©aite, befto

tiefet ber Jon. fßierten« ift ber ©rab ber ©iebtigfeit be§ febwin«

genben Körper« mafjgebenb: je bidjter bie ©aite, befto ljöfyer bet

Jon. ©ie ©timmbänber beö menf<bli<ben Keblfopfe« geben bem«

nad) einen um fo tjötjeren Jon, je fitrger fie überhaupt finb

ober je mehr fie gefpannt werben, ©egen ber geringeren Sänge

bet ©timmbänber finb im allgemeinen bei grauen unb Kinbem

bie Jöne fjöljet als bei ©tännern.

©ie ©tärfe eine« Jone« bängt Bon ber auöbebnung bet

Schwingungen, feine ©röfce Bon bet ©taffe be« fchwingenben

©taterial« ab. ©ie Klangfarbe ift burd) bie iXrt beS fchwingen»

ben ©taterial«, burd) bie gorm bet Schwingungen bebingt.

Steine Jöne haben feine Klangfarbe, ba fie burd) einfache ober

hoppelte ©enbelfdjwingungen entfteben; fie fönnen nur an Stimm«

gabeln mit abgeftimmten SRefonanjtobten betoorgerufen werben.

(Sin gut entwicfelte« unb auögebilbete« jugenblicbe« Stimm*

otgan oermag btei Dftaoen unb mehr 3U umfaffen. 9tad) bet

©töfee be« Keblfopfe«, inSbefonbere nad> ber ©eftalt ber ©timm*

bänber unterfebeibet man bie menfd)lid)en Stimmen in niet

Stimmlagen: Sopran, alt, Jener unb 93a{}. 3ebet Stimm*
(TM)

Digitized by Google



26

umfang fann fieß auS jwei bis brei auf einanber folgenbe refp. in

cinanbet greifenbe JReißcn ober fRegifter non Sönen gufammen»

feßeu; biefelben ßaben gewiffe Serfcßiebenßeiten bcS Klanges.

Klangfarben ober timbres nermag ein ©änger innerhalb feines

Stimmumfanges minbeftenS jwei gum SluSbrud ju bringen;

biefelben finb butcß Setlängetung ober Serfiir$erung beS 2tnfaß*

roßreS bebingt. 2?ei ber mcnfcßlicßen ©timme unterfößeibet man

Hier Sonregifter: 1. baS Sruft», 2. baS galfettregifter, 3. Den

baS erftere nacß unten fertfeßenben ©troßbaß ober baS Schnarr*

regifter unb 4. baS an baS galfett nacß oben fieß anfcßließenbe

Kopfregifter.

3?ie Sone beS SruftregifterS ßaben eine gewiffe Klangfülle

unb werben mit oollem Sttßem fernergebraut, ©ic finben in

ber gau
3en Sruft einen IRejonangraum, ber ißnen ihre güüe

unb ©röße »erlcißt. 3)ie naturgemäße ©prad)e beS SJianneS

bewegt fieß innerhalb beS SruftregifterS. SBill man ßößere

Sone ßerüorbriugen, fo muß man jum galfett* ober giftelregifter

greifen; boeß befißen folcße Weniger Klang, ©tärfe unb güUe.

@o wenig uns bie galfetttöne beS SJtanneS anmutßen, fo feßt

finben wir ©efallen an benen ber grauen, ©ie finb weit »eilet

unb feßöner als beim SJianne unb werben faft auSfcßließlicß gut

©praeße benußt. Söie baS Sruftregifter ber gpauen um eine

Dftaee ßößer beginnt als bei ÜJfänncrn, fo reicht aueß ißr giftel*

regifter eine £>fta»e ßößer ßinauf, beginnt aber gicmlicß auf bet«

felben ^)öbe wie beim SRanne. Sei ben ©troßbaßtönen, welche

fieß an ben normal tiefften Son beS SruftregifterS anfdßließen,

empfinbet baS Dßr eine merfließe SHbnaßme beS Klanges, ber

©röße unb bet ©tärfe, bis fie fcßließlicß nur meßr als ©eräufcß

angefproeßen werben fönnen. Son ben Sönen beS KopfregifterS,

welcßeS junädjft als gortfeßung beS weiblicßcn galfettS betrachtet

werben muß, läßt fieß baS ©leieße fagen, wie »om ©troßbaß.

Seim ÜRanne ift baS Kopfregifter bei SBeitem weniger umfang*

reich, als bei grauen, bei welchen eS bementfprecßenb aueß ßößere
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©ebeutung fyat. Seim SRanne werben auch einige gwijcten

©ruft» unb galfettregifter gelegene, fünftlid) geübte £öne, Äopf=

töne genannt; fie finb größer unb notier alß bie beß ftalfcttß.

©ie im Äetyfepfe entftetjenben Söne fönnen fid) oermöge

bet ©auatt unfereß (Stimm« unb ©prad;organeß fo*

wohl nach unten in’ß SBinbrobr, bie Suftrötjre . alß

nach oben iu’ß Jlnfafjrohr, Diadien», 5Runb* unb 5Rafeuböl)le

fortpflangen, weburch bie fogenaitnte fRefonang entftetjt. Sei ben

©rufttönen ift bie ©timntrijje cntfprecbenb bcu (Schwingungen

ber ©timmbänber abwecbfelnb gefcbloffen unb leicht geöffnet: in

golge beffen fiubet ber Sruftton wäbrenb beß (Scbluffeß ber

©timmbänber in ber Luftröhre unb in ben Sungen einen 5Re*

fonangrautn, woburch fie, wie bereitß befanttt, eine befonbere

§üQe unb ®rö§e erlangen. Sei ben Salfettlönen fehltest

ftd) bie ©timmrifce nie gang; fie flajft immer etwaß, in §olge

welchen Umftanbeß biefe Sone nidjt nad) unten Tcioniren fönnen,

ba ja bie 8uft beftänbig entweicht
;

biefe aber finben ihren Die*

fonangrautn im Slnjajjrohre: fie fcheinen nicht auß ber Stuft,

fonbern auß bem stopfe gu fommen. ©aß weibliche Salfettre*

gifter fdjeint biefen Sebingungen nicht gu unterliegen
;
wenigftenß

ftnbet innerhalb beffelben ein annäljernber ©chlufj ber ©hmm»
bänbet ftatt, fo bafj bie 8uft nicht beftänbig nadj oben entweiht,

»ielme^t bie Luftröhre unter erhöhten ©rud fefct unb fo gut

fRefonang geeigneter macht.

©er (Sinfluft, welken baß tBnfafcrohr auf ben im Äe^lfopf

entftanbenen Son außübt, ift ein mannigfaltiger, entfpredjenb ber

Sauart beß erfteren, bie (Siugangß erläutert würbe. Sefyufß

(Sintljeilung ber innerhalb beß Slnfafcrohreß entfte^enben Sprach»

laute unterfcheibet man: 1. ©en Diachenraum, 2. ben fRafen*

rachentaum, bet über erfteren liegt unb burd) baß bewegliche

©aumenfegel »on biefem abgefchloffen werben fann, 3. bie

SRunbljöljle unb 4. ben SRunblippenraum. ©ie ÜRunbhöhle

reicht corne biß an bie ©ebneibegähne; unb ber ÜRunblippenraum
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liegt jmiidjen ben 3äi?nen einer* unb ben Sippen fotric ber 23acfen*

roanb anbercrfeitß. 3um fRafentacfeenraum gehört auch bie

fftafenhöhle mit ihren Nebenhöhlen, welche alß Nefonanatäume

bienen, ©elbftoerftänblich !ann baß IHnfaferohr in feinen ®i*

menfionen bei ber ifjm in reifem Ntafee jugehörenben Nlußfula*

tur, bei ber ^reibeweglichfeit ber 3unf5G bet lüpfen unb ber

Sßangenwanb in mannigfacher SBeife oeränbert werben. ®ie

?folge baoon ift, bafe bie bem Äehlfopfe entftrömenben Söne

ebenfo oielfadjen Nlobificationen unterworfen werben fönnen.

£ierburd> entftehen bie »erfdjiebeuen ©prachlaute, bie allen

©prad)en gemeinfcfeaftlid) finb. 2l*emt auch in feinet ©pracbe

alle ©pradilaute, welche ber SJlenfch heroorbtingen fann, gefun*

ben werben, fo ift bo<h jeber normal bcfchaffene fNenjd) fähig,

fämmtliche 8aute, bie in ben oerfcbiebenen ©pracben angemenbet

werben, burd) Uebung gu erlernen
;
benn bie Organe, welche $ur

2?ilfcung berfelben bienen, finb bei allen SDlenfcpen gleich-

9Jtan unterfcheibet bie ©pradhlaute in 3Male ober ©efbft*

lauter unb in Äonfonanten ober Niitlauter. ©ine befonbere

©teile nimmt baß H ein. 23ei ihm fteljt baß älnfaferohr, fowie

bie ©timmrifee weit offen, ©ie Nafe ift burd) mögliche $e*

bung beß ©aumenfegelß oon ber fölunbhöhle abgejperrt. ©ß wirb

fouiel 8uft alß möglich außgebaucpt unb gwar mit einem gemiffen

©tofee, fo bafe bie außgeljaucbte guft auf ihrem 23ege burd) baß

Slnfatjtoljr fid) allenthalben au biefen SBänben reibt unb fo mehr

ober weniger beutlidje ©eraufdje erzeugt, ©ie ©riechen unter*

fdjieben «inen rauhen unb einen weichen £au<b; bet erftere ift

baß foeben befdjriebene H, bei welchem aljo bie ©timmrifee

weit geöffnet ift. ©et weiche £auch, refp. beffen 3etdjen würbe

»on ben ©riechen febem ein SEßort beginnenben SSofale oorauß»

gefegt, infofern nicht ein harter £aiicfe gehört werben follte. ©er

erftere entfielt, inbcm in folgern galle »or ber Sußfprache beß

betreffenben SBofaleß bie ©timmrifee auf einen SRoment ge»

fchloffen wirb. Schliefet man bie ©timmrifee nicht, fo tönt ber*
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felbe ©ofal nicht mit präcifem Slufafce, fonbern eS geht ihm ein

mehr ober weniger beutlidjer '.§auch norauS, bet fogenannte

harte H«ljauch. ' 9Jian fann fich baoon leicht überzeugen, wenn

man beutlidj unb ^intereinanber „äbenb" unb „haben“, „81p*

unb „halb" au8fprid)t.

©oll ein ©ofal entfielen, fo mu| bet 9Jtunb mehr ober

weniger weit geöffnet unb baS ©aumenfegel l)6^er ober tiefet

an bie hintere fRachenroanb angebrücft werben
,

woburdj bie

9iafenhöl)le gegen ben guftftrom abgefperrt wirb unb ber im

Keljlfopfe gebilbete 5£on bie 5Runbhöble unb ben ÜJtunb paffirt.

©ei ber ©ilbung ber ©ofale fommen am meiften bie jungen»

bewegungen, wie ©or» unb fRütfwärtSjchiebung
,
Hebung, 2B6U

bung, Aufrichtung, ©enfung unb Abflachung ber 3unge, ferner

auch ©erlängerung unb ©erfurjerung ber 5Jlunbfpalte in ©etracht.

3)ie ©tellung beS ÄeI)lfopfe8 richtet fid) im SBefentlichen nach

berjenigen beS BnngenrücfenS unb noch mel)r beS BungengtunbeS.

©ei u unb o fteljt er am tiefften, bei a befinbet er fich in

mittlerer ©tellung, unb bei ä, e, i fteigt et am haften. 2)er

mitflingenbe SRaum beS AnfafjrohreS ift am größten, am weiteften

bei ä ;
i^m folgen abwärts a, ö, o, e, u, ü, i. 5Die gange beS An«

fafcrohreß ift am bebeutenbften bei ü unb u, woran fitfc o, o, a,

ä, e, i fdjliefjen. 33 ie 9Jtunbfpalte ift am breiteften bei a; biefem

folgen ä, o, ö, u, ü, e, i. SDie SDRunböffnmtg ift am größten

bei a, bann ä, e, i, ö, o, ü, u.

3dj h«be hi«0™1 begreiflich ju machen gefucht, wie ein ©o=

fal entfteht; fein äöefen aber h fl be i<h noch näher gu erflären.

©affelbe hangt mit bem SSefen ber Klangfarbe ober beS Tim-

bres jufammen, unb erft £elmholf) ift eS gelungen, Aufflärung

hierüber ju fchaffen. „SDie ©ofale finb oerfchiebene Klangfarben

ber ©timme, hnocrgebratht burch bie {Refonanj ber für beftimmte

Tonhöhen abgeftimmten SJiunb* unb Siachenhöhle." JDenfen wir

unö eine hc^ ‘Uteffingfngel oon bcftimmter @röf)e, burch eine

Deffnung bet äußeren 8uft jugängig. SRehmen wir eine ©timm*
c«»)
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gäbet unb fotogen bicfelbe an, fo ^cren wir nur einen ganj

fdjwadjen Jon. galten wir aber bie angeschlagene Stimmgabel

oot bie ©effnung ber ^oljlen ÜJteffingfugel unb hören wir al8*

bann ben Jon jehr beutlid). alfo oerftärft, fo wiffen wir, bafj

bie ^»c^lfugei auf ben (Stimmgabelton abgeftimmt ift, b. tj- bet

poljlraum ber Äuget befitjt eine fotche 2lu8bchnung, ba§ bie in

ihm enthaltene üuft non einem beftimmten Jene in üftitfcbroin*

gungen cerfejjt werben lann unb alöbann ben primären Jon ber

Stimmgabel oerftärft. ferner folgert ficf? hi«™“®» bafj tufthal'

tige .pohlräume non beftimmter ©röfje für beftimmte Jöne ab>

geftimmt unb biefe im geeigneten Satte gu oerftärfen in bet

Sage finb. ©a8 ÜJiateriat ber Sffianbungen folchcr Jpoljltäume

fommt nicht in 93etrac^t; e8 finb oietmehr wefentlich jwm »mb

@rö|e beö .pohlraumee im Serbältniffe gu beffen SDeffnuugen

bie beftimmenben gactoren. ©a nun bet fDienfd) oermöge feinet

9Ru8futatur im Stanbe ift, feiner Sföunbhöhle unb feinem

Stiunbe bie eerfdhiebenften Sotmen unb $u8betjnungen 3U geben,

fo leuchtet e8 ohne SBeitereS ein, baf) bie fDtunbhötjle auf bie

oerfchiebenften Jöne abgeftimmt ift, refp. werben fann.

Seim 5lu8fpte<hen ber einzelnen Sofale nimmt fowoht

ÜJtunb* unb fRadhenhöhte, wie aud? SKunbfpalte für jeben ein*

jetnen Sofal immer biefelbe Sorrn unb StnSbehnung an; bähet

fommt e8 auch, baf) für jeben Sofal ber (Sigentou ber 2Jlunb*

höhle ftet8 ein anberer aber fonftanter ift. Sei ber Slüfterfpradje

entftehen bie Sofale burdh Slitblafen bet auf ,bie einzelnen So*

fate abgeftimmten ÜJiunbhöhle, unb ber ^ierburd) erwecfte (Sigen*

ton berfetben mifdht fith ben ©eräufdhen, welthe bie glüfterftimme

erjeugt, bei. 3Bir fönnen, wenn wir bie einjelnen] Sofale

flüftern, beten oerfchiebene aber fonftante Jonhöhen wahrnehmen,

©ie (Sigentöne finb fowoht bei (Stwad&fenen wie Äinbern für

bie einzelnen Sofale gleich, fobalb nidht oerfchiebene ©ialecte ge*

fproAen werben; bie leiteten eeränbern bie Jonhöhen fc^t

bebeutcnb.
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©ß iß befannt, baß bei ber reinen S3ofalbiIbung bie 9tafenßößle

burdß baß ©aumenfeget eon ber 9Jtunb» Otacßenböble abcjefdjlolfen

wirb. ©efdiießt bicS abftdbtlie^ ober unabficbtlicß nid?t, fo ftrömt

aud) ?uft butd) biefe; ßierburcß qerätl) bie in ber 9iafenßößle

entßalteue Üuft in 9Jtitf<hwingungen unb eß entfielt fo ber

eigentümliche 9tafenton. geßlt baß ©aumenfegel, ober i|t eß

nicht oollfommen, ober auch gelähmt, fo ift bie Sprache beftän*

big eine näfelnbe.

SBir fommen nunmehr gu ber großen ©ruppe ber ©onfo«

nanten. „©in ©onfonant ift ein im Ülnfaßroßre ;beß menfcß*

ließen ©timmorganß ergeugteß, halb mit, balb ohne Äeßlfopfton

befteßenbeß ©eräufcß, gu beffen 3uftanbefommen etforberlich ift,

baß minbeftenß gwei einanber gegenüberfteßenbe Steile beß 9ta»

faßroßreß fo ficß gegeneinanber bewegen, baß fie fid) entmeber

auf einen ÜJtoment »ötlig berühren unb fo ben 9Jtunbfanal gang*

ließ Berjcßließen, ober beiß biß gur SJilbung einet ©cßaHriße »er»

engen, in welcßet bann baß ben ©pracßlaut ober baß hörbare

©pracßgeicßen bilbenbe ©eräufcß entfteßt." JDie reinen ©onfo*

nanten entfteßen oßne Seißülfe ber tönenben ©timmbänber; bie

attberen, welcße biefeß ©lementeß in bet lauten ©praeße nicßt

entbeßren Ißnnen, ftnb 8, 5)t, 9t, 9t, 9t (ng), 2S, bißweilen aucß

© (i)» ©, ©cß, ®. 2)oeß ift biefen nifßt ber Äeßlfopfton

baß SBefentlicße, fonbern ftetß baß im Snfaßroßre gebilbete @e*

raufcß.

3m ©angen tßeilt man bie ©onfonanten entfprecßenb ißrem

©ntfteßungßorte ein in brei fogenannte Sirtifulationßgebiete (gig.

12). £>aß erfte umfaßt ben 3ungengrunb, ben ßinteren Sßeil

beß harten ©aumenß, baß ©aumenfegel unb bie Otacßenßößle.

*Daß gweite fcßließt fid) bem erften nadß Borne an unb begreift

bemnaeß ben »orberen Sßeil beß harten ©aumenß, ben 3«ngen»

rucfen mit bet ©piße unb enbigt an ber $interfläeße ber 3äßne.

2>aß britte enblicß wirb begrengt non ben SBorberfläcßen ber

©tßneibegäßne unb ben 9Jtunblippen.

(731)
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3brer GntfteljungSroeife nad> tljeilt man bie Gonfcnanten in

fünf gamilien ein, unb jwar 1. in ©tofj* ober SBerfdjlufjlaute.

©iefelben entfielen, wenn baS ©aumenfegel gehoben, alfo bie

SRafen^ö^fe gegen bie üKunb * 9iacbenböl)le abgefc^loffen mitb.

SBit unterfdjeiben brei &rten jf, laute, für jebeb Sttifu*

»igur 12.

Stettin ber 3 ärtifulaticmä* forote beb L-Öebieteb.

tationSgebiet eine 9lrt. 3ebe 2trt enthält einen meinen unb einen

garten Saut. ®ie erfteren g, b, b, unterfdjeiben fitb non ben

leiteten, f, t, p, baburdj, bafj bort bie ©timrne mitflingt, mab«

renb fyiet bet ganje ©pradjlaut in bem flappenben ©eräufdj be»

fteljt, mel^eb in bem Stnfajjrotyre gebilbet wirb. (58 mürbe unb

ju weit führen, audj über ben tKabmen unteres SBortrageS hinaus«

<M»)
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gelten, wollte id? bie oerftiebenen Unterabteilungen bet 5Bet=

ftlu&laute fowie ber übrigen im golgenbeu not betreten*

ben ©onfonanten auSfi’tren unb erläutern. 9lur fei eS not

geftattet, ben foeben gegebenen Unterjd)ieb jwiften meieren

nnb garten 93erftlufjlauten an einem 33eifpiele flat ju matben.

2>enn man föunte mir fagen, ba§ beim äuSfpreten fowol)l

Stoft-- ober B D 0-

SßetfdjIufj.V'aute P
1

T K

JReib« ob. SötaS« W Z (/ranz.) J
1

geräufd)- Saute F S CH

|l

H L- Saute

,!

\

J

©djnart- ober

3Uter «Saute
R (fr)

[-- ..

R R

9lafen • Saute

ob. SRefonanteu
M N 1

II. I.

Ärtifulationö* Gebiet.

Sißur 13.

©tjftematifcfje Tabelle bet fünf Äonfonanten «SamiUen.

»on ba wie pa i>ie Stimme gehört werbe. Sebot wollen wir

einmal ßarauf atten, weit’ großer Unterftieb ju Sage tritt,

fobalb ba unb pa möglitft ftat f nnb genau auSgefproten wirb.

93ei ba Ijören wir bie Stimme bereits einen Äugenblid fri'ter,

beoor bet Stlufe bet Sippen burtbroten wirb unb baS a an=

lautet. Spreten wir hingegen pa auS, fo finben wir ofyne

2Beitereö, bafc erft mit bem Sßolale a bie Stimme mitflingt.

XIV. 331. 3 (™3)
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Die groeite Familie ber ©onfonanten ift bie bet 5Reib* ober

SlaSgeräujcfalaute. ©iejelben entfielen, jobalb in ben »et*

jdbiebenen 9lrtifuIation8gebieten ber 33erfd}lujj fein »oDfommener

ift, jo bafs nur eine Serengerung be§ SSnfafcrobrefl an ber betreffen
--

ben Stelle eintritt unb fjietburdj eine Steibung ber 8uft bie golge

ijt. Sfludj bie fReibungSlaute fann man in weiche ober tönenbe

unb in harte ober tonloje eintbeilen. 3m etjten 9lrtifulation8*

gebiete finben mit
j
unb cb«8aute, im groeiten ba§ franjojijdje j

unb bafl weiche f (in SRoje) unb baS fdjatfe 8 (in JRofc), im

britten ba8 ro unb baS f.

©ie britte Familie umfafjt bie 8*?aute (gig.12 unb 13). Sie

ftcljcn gmijdjen ben 0Reibung8lauten unb ber folgenben gamilie,

ben Bitterlaute«. 3u bie brei SlrtifulationSgebiete Iaffen fte fidj

aud) nicht eintbeilen, meil fte nicht roie bie übrigen in ber SRittel*

linie ber üJtunbradjenfyöfyle, jonbern beibetfeiS an bem Seiten*

ranbe ber 3wngenmitte gebilbet merben. ©ie S*8aute entfteben

baburd), baf? bei abgejdjloffenet Sajenradbenböble burd? Slnftem*

men be8 »erberen ©beile8 ber 3«nge gegen bie Scbneibegdijnc

unb ben barten ©aumen ber Seitenränber ber 3unge gegen bie

»erberen SBadfgäbne ber SDRunbfanal jo abgejchloffen mirb, bafe

nur neben ben bitteren Sadengäbnen gu beiben Seiten bet

3unge eine Deffnung bleibt, burdj welche bie Suft nach »orne

gut ÜRunbojfnung gelangt. Sei ihnen ift baS Siittönen ber

StimmbSnber eine Sebingung ibre8 SautwerbenS.

©ie »ierte gamilie umfafft bie Schnarr* ober 3»tterlaute.

©iejelben entfteben baburd), bafj bem Uuftftrome leicht bewegliche

Steile be8 SSnfafjrobreS entgegengeftellt merben, jo baf) biefelben

mehr ober minber ergittern unb in Schwingungen geratben.

Sei ihnen bebarf e8 gum 8autroerben beS ÜRittßnenS ber Stim-

me. ©er bem erften 9trtifulation8gebiete entjpredjenbe 3itber»

laut ift jenes SR, meldjeS entftebt, inbem baS ©aumenfegel, in«*

bejonbere aber ba8 3äpf<ben burdb ben üuftftrom in heftige

Schwingungen gerdth- ©a8 3R be8 gweiten 9lrtifulation0gebietefl

(7*4 )
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ift bab gewöhnliche unb entfteht burcb Schwingungen beb oor*

beten Sljeileb bet 3unge, inbbefonbere beten ©pifce. !Der 3itter»

(aut beb brüten ^rtifulationbgebieteb wirb bei feinem Äulturoolfe

p ©prachpjecfen oerwenbet; eb wirb burd? Grgitfern bet Sippen

gebilbet unb ftnbet wohl bie häuftgfte 2lnwenbung bou ©eiten

bcr Äutfdjer, wenn fie ihre 9)ferbe jum ©tehen bringen wol*

len (bt).

25ie fünfte ffamilie enthalt bie fRafenlaute ober [Refonanten.

(Diefelben unterfcheiben ftd? oon allen übrigen Gonfonanten

mefentlich baburdh, ba§ bei ihnen bab ©aumenfegel herabhängt,

alfo bie fRafenhöhle bem oon unten heraufbringenben Suftftromc

offen fleht. 35er fRafenlaut beb erften Slrtifulationbgebieteb ift

bab hintere n; eb entfpridjt bem mit jmei Suchftaben gefchriebenen

n»Saute in ben Söörtern: Gang, Älang, 3»ang. Sei biefem

Saute legt fid) ber hintere Sheü ber 3unge mehr ober minber

hoch unb feft an bab ©aumenfegel. SDer fRefonant beb gweiten

SHrtüulationbgebieteb ift bab gewöhnliche n unb entfteht, wenn

bei gegen bie oberen SBorbergähne gebrängter 3unge bie Suft

pon unten her burch bie fRafenhöf)le ftrömt. 3m brüten Slrti«

fulationbgebiete finben mir bab 9R, welcheb bei gefchloffenen

Sippen entfteht, fo gwar baff bie in bie nach au§en gefcbloffene

ÜJlunbhöhle eingetretenen Schallwellen nach bem {Radien hin gu*

rücfgemotfen werben unb bann ben in bie ?Rafenhöhle bringenben

Suftftrom Berftärfen.

(Der gufammengefefjten Gonfonanten fönnen wir heute nur

mehr in .türge gebenfen. Gb ift fehr fchwer p fagen, wab man

unter einem gufammengefetjten Gonfouanten p Berftehen hat.

Um bieb flar p machen, bebürften wir oieler SBorte unb langer

3eit. 2öir fönnen auch füglich über bie ^Definition beb pjam*

mengefe^ten Gonfonanten ohne fRadüheil hinweggehen unb wollen

nur fehen ,
wie er p ©tanbe fommt. Gb gefc^ie^t bieb, wenn •

gleicfogeitig ober fehr rafch auf einanber bie einjelnen Steile beb

Slnfa^rohreb für gwei ober mehrere Gonfonanten eingeftellt werben.

(5S6)
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@8 erübrigt ncdi bet BoQftänbigfeit falber, ber Betbiubung

bet Bofale mit Äonfonanten ju Silben ßrwäbnuug gu tbun;

fie fanu auf gweifadje SBetje not ftd) geben. ©ntweber beginnt

bie Silbe mit einem Bofale, weldiem ein einfacher ober 3ujara<

mengefefcter ßonfonant folgt, ober ein {oldbet mad)t ben Anfang

mit barauf folgenbem Bofale. SBenn bie Silbe mit einem Bo»

fale anlautet, fo ift bad Slnfatjrobr »eitet geöffnet, ald bei ben

batauf folgenbett (Sonfonanten; beginnen lefjtere eine Silbe, jo

finbet bad Umgefebrte ftatt. Bei ben Bofalen ift bet guftbtucf

auf bie Bruft* unb Baudborgane ein geringerer bem @rabe nad),

aber ein audgebebnterer ald bei ber ©onfonantenbilbung.

68 ginge über bad 3roe<fmä§ige ^inaud, wollte idb not^

audfübrlidjer übet bie Silbenbilbung fpreiben, wollte id) über»

ljaupt alle tjicr einfcplägigen fragen aud) nur fürgeftend erörtern.

3d) glaube, ba§ bad bidber ©efagte einen befriedigenden

Sinblicf in bad menfdjlidie Stimm« unb Spradjorgan im AB»

gemeinen bot tbuen laffen ,
aud) bie Begriffe oon bem Söefen

unb ber Bilbung ber menjdjlidjen Stimme und Spraye einiger»

mafjcti geförbert bat.

SUmrthttngrn.

1) 2>ie cingelnen Figuren find den ©erfen uon Uufdjfa, 9)1 er fei

unb Stoerf entnommen.

2) Bergl. auef) de« SSevfafferö Schrift .lieber den .^uften', granf*

furt a. ÜJl. 1879.

3) Bergt, bie oben angejogene Schrift.

(TW)

Truif ucn (Jftbr. Ungrt (II). Wriram) in Berlin, e*e*(»rrgeTf»ra|e IT«.
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(Einleitung.

^Cüenn matt im gemofynlidjett Sebett »on „3ronie" fpritt, fo

»erfleht man meift nur barunter eine gewiffe Sotm bcö 53u8*

brucfS, weite im SBefentliten fit babnrt lenngeitnet, baf) ba8

©egenteil uon bem gefagt wirb, wa§ gemeint ift; fei e8

baf} ber SRebenbe bie SUbfitt tjat, mifwerftanben gu werben, alfo

über feine wahre SDleinung gu tauften, fei eö, baf) et babei ba8

rittige berftänbnifc feinet t»irflidjen ÜReinung »orauSfefjt. 3m
erfteren §aQe begiefjt fit jebodb bie Sbfitt be8 2Rifj»erftSnbnifje8

nur auf benjenigen, gegen welchen bie 3tonie ftt richtet, nicht

aber auf bie unbeteiligten 3uhörer. 3nt ©egenteit gewinnt

bie Sronie erft baburch eine ©pifje, bafj bie gelteren burt bie £ülle

bet Sronie ^inburd) bie wahre SReinung, nämlich ba8 ©egen«

teil »on bem ©efagten, erlernten, wobureb ber betroffene,

weitet ba8 ©efagte ahnungslos für aufrittig hält, ihnen later*

lit, gewiffermaßen al8 ein leittgläubiger 2)ummfopf, erfteint.

3m gweiten galle, nämlit wenn ber ironift fRebenbe nitt bie

Slbfitt gu täuften hat » fonbern ba8 berftänbnif) feinet wahren

SReinung »orauSfefct — eine gorm, bie im gewöbnliteu ?eben,

fowohl im ©ruft als im ©tetg, eine »icl größere fRotle fpielt,

als man fit beffen bewufet ift, g. b. in folten gang trioialen

Sßenbungen wie: „ba8 ift eine ftöne ©eftttte!" unb taufenb

anberen ähnliten, bie fofort »on 3ebem im gegenteiligen «Sinne

XIV. 332. 333. I* (739)
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Perftanben »erben —
, fyat bie 3tonie bie 23ebeutung entweber

be8 inbireften 2abel8, wenn nämlich ein geiler ober ein Vergehen

gelobt, ober auch beö £obe8, wenn ein tüd^tiged ffietf, eine per»

bienftlidje .£>anblung, ©igenjchaft u. f.f.— unb gwar gerabe iniDem,

wa8 fie au8geichnet — in fdjer^aft freunblicher Söeife getabelt

wirb. 2Die8 @ebiet be8 itonijdjen Verhaltens ha* einen fehr

»eiten Umfang, ba eö oon bem ßytrem beö liebenßwürbigflen

3BohtwoUen8 (im ironijdjen Sabel) bis gum jdjneibenbften £>ohn

(im iroaifc^en 8obe) eine unenbliche fReihe oon fDiobififationen

umfaßt.

©leidjwohl bilben alle biefe formen ber 3tonie, »eil fi<

lebiglid) eine fubieftio»perf 5 nliche Vebeutung haben, nietet

ben ©egenftanb unfetet Unterfuchung unb finb hier auch nur er»

wähnt, um fte auSbrüdlidj oon berfelben auSgufcbliefjen. IRut

biejenige ©eite ber fubjeftioen 3ronie, welche einen äfti^etifd^en

unb beßhalb unter bem ©djein perjcnlicher gönn perborgenen

allgemeinen 2Berth befi&t, fann für un8 in grage fommeu,

^fobann aber baß gro&e, futturgefchichtlich t^öd^ft bebeutfame @e*

biet bet ob je Etioen 3tonie, welche guweilen felber mit ironifchet

*5^ SRebenbebeutung al8 „3ronie be8 ®d)icfjal8" begeichnct gu »erben

pflegt, b. h- ba8 (Element bet 3tonie al8 negatio t r ei»

benbe itraft be8 fulturgef chid) tlich en (Sntwidelungß*

proceffeß.

23eoor wir aber biefe beiben ©orten ber 3ronie, bie wir

furg al8 ^fulturgefc^tdhtltdje'
1 unb al8 „äft^etiidje 3ronie" be»

geichnen fönnen, näher in’ 8 ’iluge faffen, ift e8 — um ben hier

leicht eintretenben fWiBoerftänbnijfen oorgubeugen — nothwenbig,

un8 gnuächft über ba8 SBefen ber 3ronie überhaupt, jowie übet

ben Umfang il)re8 ®ejammtgebiet8 gu orientiren.

3h«m urfprünglichea Söortfinn nach bebeutet Stonie (pom

griechijch biqiü) bloß ba3 „Dieben mit einer beftimmten, nur

0*0)
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bem SRebenben befannten ©enbenj''. Stabern nun auf leiteten

$)unft, nämlich auf ben oerborgbnen 3w«fbe8 SReben8, bet

.fmuptaccent gelegt wirb unb e8 für ba8 Verbergen einer geheimen

5übR(^t fein beffereS Wittel giebt, a!8 ben Schein anjunehmen,

bafj man gerabe ba8 ©egentheil ober wenigftenS etwas oon bem

Seabftchtigten gana S3erft^iebene8 bejmecfe, fo liegt bie Sebeutung

bet „3rouie" al8 einer 93er ftellung be8 SRebenben fefjt nahe.

5Die ältefte befannte gorm fold)cr SBerftellung ift bie bet „fofra«

ttfcben Stonie", welche barin befielt, ben (Schein anjunehmen,

a!8 ob ber SRebenbe über eine bem gewöhnlichen SBewufctfein ge«

läufige Sache nid}t8 SBeftimmteS wiffe unb ben SBunfch hege,

fich barüber bei ben „Sadmerftänbigen* SRathS ju erholen; ba»

burd) erhält biefe 9lrt ber 3Tonie bie §orm ber Stage. ®a|

SofrateS unter bieiem Schein be8 SicbuntertichtenwolleuS bie

tiefere philofophifthe Slbficht oerbarg, bie „Sachoerftänbigen"

burch ftetige8 SSeiterftagen fchliefclich gu äBiberfprüdjcn mit fidj

felbft unb baburch ju bem ©ingeftänbnifi gu bringen, baft fie

felber nichts wüftten, ja ba| oielmehr ba8 ©egentheil oon ©em waht

fei, wa8 fte bisher bafür gehalten : biefe fchon ben fubftangiellen

3nhalt ber Stonie berührenbe ©enbeng fann erft fpäter in 33e»

- tracht gezogen werben, ba mit e8 h*et oorerft nur mit ihtet

formalen SBebeutung git thuu haben.

SlriftoteleS charafterifirt ben „3ronifer" als ©egenfatj jum

„9Renommiften" (SllagonifoS)
,

inbem et in bie richtige Witte

gmifcpen Seiben benjenigen h'npeDt, bet »einfach bie SBahr*

heit" rebet. 3« ber ©hat entfteHen beibe, ber Stonifer wie bet

groRfprecherifchc 5luffchneiber ,
bie SBabrheit, aber au8 entgegen»

gefegten ©rünben unb nach öetfdjiebenet ^Richtung hin- SDiefct

©egenfafc wirb am prägnanteren burch bie beiben lateinifd)en

QuSbrücfe dissimulare unb simulare gefenngeidjnet, inbem näm«

lid) erftertr unferm beutfchen „oetheimlichen, oethehleu", bet

C741)
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X gweite unferm „fjeudjeln, übertreiben" entfpridjt. Unfere (SibeS*

formet, bajj bet ©djwörenbe „nid?!® als bie Sattheit unb bie

gange SBaibeit“ g« fagen gelobe, richtet ftdj baljet mit gtofjer

Sorft^t gegen beibe gormen ber Unwahrheit. 3n ber $£hat ijt

bet oon bem alten ©tagiriten aufgefteÜte ©egenfafs, felbft in bet

gorm beS äußerlichen Verhalten®, fdjlagenb: bet fRenommift, als

gToßfyrechetifcher gügner, ift Borlaut, lärmenb, eitel, ptjantaftifdj,

unnorfichtig abfptechenb; ber 3tonifer bagegen geigt fidj wort*

fatg, fdjeinbat ftt^ unterorbnenb, aber aufmerffam auf jebe S3lc§e,

gurüdfjattenb im SluSbrucf feinet (Smpfinbung, feine ©eberben

beherrfchenb.

©inS ber wirffamften SJiotioe für bie fomifdje SBirfung

unb oon wahrhaft braftifcßem ©ffeft ift baßer ber Äampf gwifcßen

ben Vertretern biefer beibeu Grytreme, gmiicßen bem 3ronifer

unb bem JRenommiften. Um bie SBirfung beS fdjließlidjen IRe*

fultatS gu oerftärfen, nimmt bet ©rftere, ber ©roßfprecßerei be8

gelteren gegenüber, anfangs ben ©cßein gutmütiger ©laubig*

feit an, um ißn — wie ?>ring Heinrich ben eblen SRitter galfitaff

bei bet ©rgüßlung beS jfampfcS mit ben Steifleinen — fidj

möglichft tief in feinen 8ügen oerftricfen gu taffen, bis fd)lie{jlid},

nach Slufbecfung ber SBaßrheit, bie UnBerfdjämtheit beS ©roß*

^raßlerS in flüglidje Vefdjümung umfcßlägt; eine Vefcßämung,

welket fid? fteilidj galftaff burdj neue lügenhafte SBenbungen

ober burcß bonhommiftifche Vertufchung gu enigießen fucßt.

UebrigenB haftet ber 3ronie ebenfowoßl wie ber IRenommage

eine nevborgene 8uft an ber Saufcßung, eine ©cßabenfreube

über bie gutmütßige Sornirtßeit beS ©etäufdjten, ja unter Um*

ftänben etwas 3«fuitif(he8 an. SDenn baS „3efuitif<ße" 1

) beruht

tßeilS in ber beabfidßtigten üüufdjung, baß ber IRebenbe gwar

bem SB ortlaut nach bie SBaßrßeit fagt aber gugleicß mit bem

SBorte eine Vebeutung oerbinbet, wel^e baS ©egentßeil Bon

0*3)
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2)em enthalt, wa8 bet Stabere barunter oerftehen foß, theüS

barin, bafc er nicht bie ganje SBahrheit fagt, fonbernlgerabe

ba8 SBefentlidje oerfchweigt, wobutch jugleich ba8 Unwefentliche

eine ©ebeutung erhält, welche Dielmeljt bie SBahrheit in Un»

Wahrheit terfehten mn|. BefctereS ift namentlich ber ©harafter

beS ©oppi8mu8, jene« anttfen Seiuitiflmuö, gegen ben ©ofrateS

mit feiner pofitioeu 3tonie anfämpfte.

SBenn bie fofratifche Srottie hi« als „pofitiö" be^eidmet

wirb, fo liegt bie ©eredjtigung bagu in bem Umftanbe, bafj fie

fich eben babutch Don bem negativen ©erhalten beS ©opl)i8mu8

unterfcheibet, bafc fie nicht wie ber leitete auf ©etfehrung ber

SBahrheit in Unwahrheit, fonbern Dielmehr gerabe auf ©ntbecfnng

ber SBahrheit, b. h- auf -£>erau8f<hälung beS wahren ÄernS au8

ber ihn oerbergenben ,£ülle ber fonoentionellen ©orurtheile au8»

geht. 3>ie ÜJtethobe ift in beiben $äHen eine itonifche, b. h*

formen negatite, aber fofern bie fofratifche 3ronie ihre negatioe

©pifce gegen etwas an fich ©egatioeS — fei biefeö nun ©or»

urtheil ober ©ophi8mu8 — richtet, muf} ba8 ©efultat, bem

* fubftangieflen Bwecf gemäf), nothwenbig ein pofttiDeS fein, b. h-

bie Sronie wirb burch bie 3erftßrnng beS negatioen Scheins

felber pofitiD.

JDiefe Doppelfeitigfeit ber 3ronie, baff fie trofc ihrer nega»

tioen gorm, b. b- «18 ©erftellung beS ironifchen ©ubjeftS, boch

ihrem lebten Bwecf nach burdjauS pofitiD fein unb fo ber fub--

ftangiellen SBahrheit aufrichtig bienen fann, ift nicht nur äfthe*

tifch, fonbern auch fulturgefchichtlich oon weittragenbfter ©e-

beutung: wir werben jehen, bah hie 3tonie — welche ftd) ge»

Sichtlich wie inbioibueH überhaupt immer erft bann entwicfelt,

Wenn bie gebiegene Einheit be8 ©olf8« ober 3nbiDibualbewuf}t»

feind au8 bet Unmittelbarfeit be8 @mpfinben8 emporgerüttelt

nnb burch Mn jetfefcenben (Jinfluf} be8 refteftirenben ©erftanbeS

(
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in eine 3n>iefpältigfeit befi ©afeinS getrieben wirb — »om alter»

thum bis auf bie ©egenwart eine SReifye non SSanblungen

burdjlüuft, welche fich fämmtlich auf ben ©egenfaß eines pofi*

iinen unb negaticen SnljaltS als eigentlichen 3ielS beS ironifcfaen

Verhaltens gnrücfführen laffen. 2Bir Tonnen beShalb ber Jtürje

halber, in #inficht auf ben fubftanjiellen 3wecf, biefen ©egen»

faß als ben ber pofitinen unb ber negatioen 3ronie be»

geidmen.

3nbeffen ift, wie fdjon bemerft, baS SBefen bet Sronie mit

biefem ©egenfaß, ba er immerhin innerhalb ber fubjeftioeu

Sphäre »erbleibt, noch feineSmegS erfdjöbft. £Die 3ronie Tann

nämlich nicht bloß als tßeoretifcheS Verhalten eines ironifchen

SubjeftS gegenüber einer bornirten Stellung aufgefaßt werben,

fonbern audb objeftio als bie praftifdje auflofung eines ge«

^ gebcnen Verhältnis burd? feine eigene Jionfequengen, inbem

bie naturgemäße gortbilbung beffelben als SBiberfpruch gegen bie

in ihm zu realifirenbe 3bee fid) erweift. 3m ©roßen unb

©anjeu fann biefer $rogeß als bie 3ronie ber ©efehicßte

bezeichnet werben, fofern fich in ihm baS 3beal ber allgemein»

* menfchlichen ©ntwidelung butch eine unabfeßbare JReiße non

hiftorijeh aufeinanber folgenben Stufen gu realiftren ftrebt.

3uch in biefer Raffung ber 3tonie läßt fich eine negatine

unb eine pofitine Seite unterfcßeiben. SDie erfte liegt barin,

baß jebe gefchichtliche ©poche als ein nothwenbigerweife einfeitigeS

unt) befchränlteS Streben nach Diealifation bet 3bee erfdheint,

welches burdj feine eigenen JRefultate wiberlegt wirb; bie pofitine

grünbet fich auf baS erftchtlich ironifche Verhalten beS „SBelt«

geifteS" gegen bie Siepräfentanten jenes ibealen StrebenS, b. h-

gegen bie hiftorifchen gelben. 2öaS biefe nämlidh wollen, ift

gunachft, ihnen felbft meift unbewußt, nicht bit JRealijation bet

3bee — unb barin liegt ihre Sdjulb — fonbern - ihr eigenes
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Ijereijdjeß 3ntereffe: fRuhm 61)re, SJJadjt, ^errfd^aft; unb wen«

fte bieS 3ntereffe unter bem panier eines ibealen, b. h- auf bie

fRealifation ber 3bee gerichteten Streben 0 gu oerfolgen behaupten,

fo reben fte wahrer, al8 fte felber glauben. 35enn eben hierin

befielt bie 3renie if)te0 <Schicftal3, bafc ihre geibenfchaften, an

benen fte a!8 an ihrer ®d)ulb untergeben, in ber 2bat für ben

SBeltgeift bie wahren $ebel gur Berwirflichung feiner weltge«

fchichtlichen 3wecfe abgeben. Sinb biefe feine 3n>ecfe, welche

aber nach einer gang anberen {Richtung bin liegen aI8 bie

Slbficbten ber ibnt bienenben gelben, erreicht, fo werben bie

teueren entweber wie Gäfar unb ©allenftein erniorbet, ober

wie fRapoleon auf eine wüfte 3nfel cerbannt, wenn fte ftd)

nicht felber, wie .ffarlV. in eine melancholifche Grinfamfeit

gurücfgiehen ober wenigftenS wie SSleyanber in ihrer 3ugenb

fterben. ©raufam aber erfd)eint biefe 3ronie, wenn e8 ftd)

Wirflid) einmal um ein con ber 3bee wahrhaft erfülltes Snbioi*

buum hanbelt; gewöhnlich übernimmt bann bie fRatien felbft, ber

e8 angehört, bie ironifche {Rolle beß SBeltgeifteS, inbem fie e8

gunt gehn opferfreubiger Eingebung entweber wie 9lriftibe0

ben „©erechten" oftracirt ober wie ©ofrateö ben ©iftbecher

trinlen ober wie ©olumbuä in betten oerfchmad)ten lä|t.

SBenn bie im SEBeltpro^efe liegenbe 3ronie ber ©efdjichte,

bie wir furg als „fulturgefchichtliche 3ronie" begeichnen fönnen,

burcbau8 ber objeftioen gorm biefeS Segriffß angehört, fo par»

iicipirt bie „äfthetifche Sronie", b. h- ber ironifche 3«halt in

germ funftlerifcher Snfcbauung fowchl an ber objeetioen wie an

ber fnbjeftioen gorm, an ber lejjteren jebod) nur infofern, als

baoon, wie fdjon ©ingangß bemerft würbe, bie rein perfönliche

Segiehung auSgujehliefjen ift, fo baf) fte wefentlich allgemein«

menfchliche SBebeutung behält. 3)enn felbft ba, wo e8 fleh, wie

ift ber „Satire" unb in ber „tfarrifatur" fdjeinbar um beftimmte
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^erfönlichfeiten banbeit, ^aben biefe formen boc^ nur infoweit

äftbetifchen SBertb, als biefe 9Jetfönli(bfeiteu als tppifche Sie»

präfentanten gantet Älaffen, alfo in ihrer allgemeinen et^if^en

Sebeutung, aufgefafjt werben. ®aS „^BaSquitl“ Ijat, weil eS nur

bet perfßnlichen ©atire bient, eben beSbalb feinen beeten äftbe»

tilgen Söertb- —
©er ©runb nun, warum bic äftbetifch« 3tonie an ber ob»

feftioen fowobl wie an ber fubjeftioen gotm partkipirt, liegt

barin, bafc bie fiinftlerifche Snfchauung felbet fowobl objeftio,

b. b- bem SBoIfSgeift einet beftimmten ^)eriobe fulturgefc^it^tlid^er

(Sntwicfelung immanent unb unbewußt wirffam, als auch fub»

jeftio, b. b- ln ber fonfreten gorm fünftlerifctjer ^robuction auf-

tritt, SDiefe leitete ba* felbftoerftänblid) ihre Duelle in be-

ftimmten 3nbioibualitäten, bie burd) ihre Schöpfungen bie bem

SBolfSgeifte immanente äftbetifcbe SBeltanfcbauung in lebeubigen

©eftaltungen realiftren. 3n biefem ©tnne fann man 3. 35.

fagen, ba§ ^blbiaS ben ©riedjen ibt „Supiteribeal“, Stapbael

ben romanifd)en 33ölfern bet Sienaiffance t^r „fföabonnenibeal“

gefcbaffen, inbem fie bie in biefen SJölfern unbewußt lebenben

Slnfcbauungen ju fonfreten ©eftaltungen erhoben.

®ie objeftioe gorm ber äftbetifcben 3tonie ift, wie leicht

begreiflich
,

»on bet fulturgefdjichtlicben 33etradjtung ferner gu

trennen, weil fte einen wefentlichen £b«l ber fulturgefcbichtlicheu

(Sntwicfelung felbft bilbet; ebenfo fcbwietig ift aber anbererfeitg

bie Trennung ber fubjeftioen gorm berfelben oon ihrer objeftioen,

weil (entere ja ben wefentlidjeu 3nbalt bet erfteren bilbet unb

wenigftenS burd) fie notbmenbig bebingt ift. @S wirb baljer

bei ber fulturgefcbichtlicben 33etra(btung nicht 3U umgeben fein,

auch auf biejenigen funftgefdjicbtlicben ©rfcheinungeu, namentlich

im 33eteidj ber $)oefte, aufmerffam 3U machen, in benen baS

(Element ber 3rcnie 3ur ©eltung gebracht erfdjeint. UebrigenS
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fatra Ijiet fogleid) bemerft werben, baff fich bie fünfllertfc^e ©et*

werthung itonifd)et 3been nicht blofj auf bie ^oefie bejd)rdnft,

fonbern bah äße fünfte gu »erfcbiebenen Beiten mehr ober weniger

baran S£l)eil nehmen, wooon am @d)luf) einige Seifpiele ge*

geben werben fotlen.

I. Die hulturgefdjidjttidje ficöentmig brr 3ronie.

SBcnn einer ber größten 2>enfet ber [Reugeit bie Seit ge*

fd^idjte alb ben „gortjchritt in bem ©ewufitfein ber greiheit"

befinirt, fo foU bamit — gleichgültig, ob man babei an politifd)e

ober ftttlicpe ober an geiftige Freiheit im Allgemeinen benft —
junädjfi nur aubgefprodjen werben, baf? bie allgemeine nienfch*

liehe ©ntwicfelung überhaupt auf ein ibealeb 3iel fid) richtet,

weiter aber, ba biefer gortfd)ritt ein unenblidjer, jebe ©tufe

in bemfelben alfo jugleid) mit relatioer Unfreiheit behaftet ift,

bieb, bafe bab 3beal fich burchanb ironifch ju ber Sirflichfeit

»erhält. Sie fchon oben bemerft würbe, erfcfjeint nämlich jebe

$ha fe ber gefdjicptlichen Qmtwicfelung, wenn man jeben einzelnen

gortfchritt an bem 3beal mif)t, alb bie objeftio*ironifche Siber*

legung bev 3bee, welche in her ihr »oraufgel)enben ^ur ©erwirf*

lichung gelangte; ironifd) bebhalb, weil an bie unbebingte Sahr*

heit unb abfolute ©eltung jener 3bee fo lange geglaubt worben

war, bib ihre Siberlegung, b. h- ber 9lad)weib ihrer ©efdiränft*

heit, oft genug mit bein ÜRärtprerblute ihrer ©laubigen, in bab

eherne Such ber ©ejdjichte gefdjtieben würbe. Aber bie neue

3bee, bie triumphirenbe ©iegetin über bab alb boruirt erfannte

Alte, »erfüllt übet furj ober lang berfelben 3ronie beb ©d)icffalb,

unb eb jeigt fich fd)lie§licb, bah i« bem unaufhaltfamen Äultur*

proceh nach ber einen ©eite hi« überhaupt ber ironifd)e ©inn

liegt, bah eb nichts gefteb unb Unwanbelbareb in ber Seit giebt,

bah öid?t nur bie [Realitäten beb SDafeinb in ihren wechfelnben

gormen, fonbern auch bie fie erjeugenben unb begeiftigenben
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3been unb folglich mit ihnen bie einanber ablöfenben 3beale bet

5J?enfcH)eit fortwährenber SBemichtung unterwerfen finb.

©enn wag hilft eg, ftd) bamit tröften gu wollen, baf; bei

biefem fonfequenten ffierwefunggprocefj, ben man „©efehiebte ber

9Jienfd)beit* nennt, aug jebem gu ©taub gerfaHenbeit 8ebengfreife

fidj ber Äeim gu einer höheren Sphäre geiftigen 8ebeng entfaltet,

wenn bag lefcte 3iel in ber Unenblichfeit liegt, b. h unerreichbar ift?

Unb wenn nur wenigfteng foldqe SBanblung ftetg aud) wirl*

lieh eine fDletamorphofe ber weltgefcbidjtlidjen f>ft?c^e gu einem

böseren geben wäre; aber bie 3ronie liegt in höherem ©rabe

auch barin, baf; ftatt beg gu erwaTtenben ©chmetterlinqg ftd> oft

genug blofj ein cfler SBurm aug ber 8art>e beraugfdjält, bet

unfern Slbfdjeu ober unfer ©eläehter erregt; unb gwar finb eg,

um bieje Sronie nod) weitet gu potengiren, meift gerabe bie

ebelften unb l)öd}fteu Sbeen, welche ber gerfejjenben Ihraft beg

weltljiftorifdjen ftatumg am meiften auggefefet gu fein fcheinen.

SBelcbe SBanblungen bat nicht beiipielgweife bie reine unb ihrem

23eruf nach weltbeberrftbenbc gfbre beg ibealen SeqrüubeTg beg

Gbriftentbumg im 8aufe ber 3ahrhunberte erfahren muffen! ÜJtan

erinnere fitb ber SJiiHionen, welche feit faft gwei 3al)rtaufenben

für bag ?>rincip ber „felbftfuchtglofen SJtenfdjeuliebe" auf gabt*

lofen ©djlachtfelbern bluten, auf ben SButobafe’g ber fpanifdjeu

3nquifition »erfohlen, in ben SJiejjeleien ber SBartholomäugnäcbte

ad majorem dei gloriam fid) gerfieifeben laffen mußten! SKan

benfe aufjerbem an bie ©iefe jener taufenbjäbrigeu 9tad)t roher

Sarbarei, welche auf ben ftrablenben ©lang ber antifen Äultur»

blüthe in .Sfunft unb SBifjenfcbaft folgte, unb man wirb eg

nicht mehr fo unerflärlich finben, wenn — oon ber frioolen

SfBeltanfchauung beg 'JRaterialigmug abgefehen — felbft tiefere

©enter in ber SBeltgefchichte nidjtg Slnbereg fehen alg ein gu»

fammenhangglofeg «Spiel beg blinben unb unoernünftigen 3ufaß®-
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IDennoch giebt e« gegenüber jolcher peffimiftifc^cn Söeltan*

fchauung, bie nur $u leicht au« ber ©rteuntnif} refultirt, baft ia

ber weltgejcfyid)tlid)eH ©ntroicfelung fciu fefttö ©efefc ftetigen

gortjchtitt« ejriftirt, eine gorm bet Betrachtung, welche — obwohl

{elbet mit bet 3tonie oermaubt — bod) bie Duelle tiefftet Sietf öij»

nung in fid? birgt
;
eine Duelle, au« ter non jeher bie ebelften ©eiftet

ben Bethetranf ttoftDoller Beruhigung gefdjöpft haben: bie« ift

bet ec^te Junior, bet allein im ©tanbe ift, bie Unnahbarleit

ber unenblichen 3bee mit bet Bejcbränftheit be« enblichen 3nbi*

Dibuum« ju oermitteln. 3Dic« be« Näheren nachzuweijen, ift hier

inbef? noch nicht ber iJlugenblicf gefommen; junäcbft hoben mit,

non bem oben gefennzeichneten ©efichtepunft au«, einen furzen

JRücfblicf auf bie ^auptfäd^lid>ften ©ntwicfelungöftabien jene«

fhoceffe«, ben man unter bem Sitel „Süeltgefchichte" zu begreifen

pflegt, gn werfen, ehe auf ben charafteriftifchen 3«halt bet ein:

gelnen großen ©pochen eingegangen werben fann.

tHlö ba« eigentliche »Princip bet weltgefchichtlichen ©nt*

wicfelung, b. h- al« ba« wahrhafte Bewegungögejej) be« ge*

fammtcn 'Proceffe« ift, wie hier fogleich in gorm einet £he|e be*

hauptet werben lann, jener tiefe BJiber fpruch gwijchen bem

3beal unb ber SBirflichteit gu betiachten, bet oben al«

„3ronie bet ©efcbichte" bezeichnet würbe.

Schon tn bet altbiblifcheu ÜJlpthe oom „©ünbenfaU“ fpticht

ftch ba« sJ)rincip biefe« Bewegungtgefejje« auf ebenjo unbefangene

wie braftifche SBeije au«. 2)a« ‘Parabie«, al« bie« lofalifirte

©pmbol bet noch ungeftörten, unmittelbaren ©inheit be« ©eifte«

mit bet 5Ratur, enthielt befanntlich neben bem „Baum be« Beben«"

auch ben „Baum ber ©rfenntnift". 3n bem göttlichen Betbot,

non ben grücbten be« leiteten ju effen, liegt aber felber fchon

bie inbitefte Sufforberung ba^u, b. h- bie Beftimmung, bajj bie

©inheit be« ©eifte« mit bet fftatur, in golge einet ©«hulb, burch
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v (Stfenntnif) aufgehoben unb fo ber Slnfang be8 ^>roceffeö, b. h-

bet erfte Schritt auf bem unenblirf)en SBege gut greiheit, ge>

macht werben foHe. SBäre bie8 nicht bie Slbfuht ®otte8 ober,

was baffelbe- befagt, nicht bie göttliche ©eftimmung beö SRenfheu

gewefen, fo hätte ja bet (Stfenntnifcbaum gar nicht gepfiangt gu

werben brauchen. Die Schlange, als Symbol ber Unenbtichfeit

beg fProceffeS, erfdieint nun felber al8 biefe »erforderte Srouie,

bah ba8 göttliche ©efchenf bet Freiheit beg ®eifte8 immer nur

als abftrafteS Sbeal, als le^teS gu erftrebenbeS 3**1 1
niemals

aber als ooile SBahrheit in bet 2öirflid)feit gu etfaffen fei, fo ba§

fie im ©runbe alfo immer al8 ihr ©egentheil, al8 Unfreiheit, ficfi

realifiren muff*. ©leichwohl ift ohne 3»eifel bie8 unenblicfoe

Streben nach Freiheit üon unenblich höherem SGBerth aU j«***

ungeftörte ftabile Einheit mit ber Statut, in welcher ba8 2h'n

fich glücflich fühlt, ohne freilich bauen gu wiffen; unb man fanu

baher ba8 geigenblatt, womit &bam unb @ca, aI8 ber ©lifo bet

(Srfenntnifo in fie eingefchlagen war fich nothbürftig beliebeten,

nicht nur al8 ba8 Symbol beb erwachten fittlichen ©efühlS betrachten,

fonbern auch al8 ba8 erfte ©latt in bem groben golianten bet

menfehlichen Äulturgefchichte, oor 2lHem aber al8 ben erften

greiheitgbrief unb a!8 ba8 @h«n»®idlom für bie ©efäbigung,

in aller Äunjt unb SBiffenfchaft nach ben höchften 3**l*n h*

ftreben. (SS fcheint inbeb, al8 ob biefe 2lu8fi<ht für ©ott, ba e8

freilich gu fpat war, etwa8 überrafchenb gewefen fei, benn fonfi

Würbe er nicht, mit einem 9lnflug be8 9leibe8 ber antifen ©otter,

ben (Sngeln, wie bie ©ibel ergdblt, gugerufen haben: B @i«h*>

nun finb fie geworben wie unfet ©in er — unb wiffen, roaS

gut unb böfe." SBäre biefe biblifdje SarfteHung be8 fPtcceffrf

nicht fo gweifeDoS naio unb ernfthaft gugleidj gemeint, fo möchte

man bei biefen SBorten 3ehooa’8 felber faft an üjtonie benfen.

IDafür muh er fich aber gefallen laffen, bah *hnt fdäter ber Seufel,
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tote un8 beffen nenfter großer G^ronift wahrheitsgetreu mittheilt,

übet bie (fmanct^ation befl 3J?enfd)engeifte6 »on ber Statuteinheit

ba8 ircnifche Kompliment macht:

©n wenig bcffer würb’ er leben,

Jj)ätt’ft Du it)m nidjt ben Schein be6 4>tmmel8li<^t8 gegeben;

(Sr nennt’B Sßernunft unb brauet’« allein,

Stur tbierij^er al8 jebeB 5tl)ier ju jein.

Denn bie ©mancipation »on ber Statut — jutn 3»ecf ber

Setwirfliihung be§ 3beal8 geiftiger Freiheit — hat t^re eigne

Stonie barin, bafs tro|5 SlUem ber ©ei ft mit ber Statur behaftet

bleibt, jo bafj jene Setwitflichung nur als ein unabfeljbarer Kampf,

als ein unenblidjeS Streben banad) erfd^eint. Diefer Kampf ift

eben baä erhabne Drama ber 2Beltgef<hichte, beffen einzelne Sitte

burch bie grabmeije fidj gn ©unften be§ ©eifteö tteränbernbe

Stellung ber beiben fämpfenben ÜJtäcJjte bezeichnet werben.

©rfterSlft: DrientalißmuS; Uebergewalt bet Statur, gigan*

tifcheS Stingen be8 ©eifteS mit bem Stoff, oerbunben mit bem

bnmpfen Schmerzgefühl feinet relatioen Dhnmacht. —
Sweiiet Slft: ^eDeniSmuS; ©tringen eines ©leichgewichtS

gegen ben Stoff, Statur unb ©etft in jcheinbarer Setföhnung,

£eiterfeit be$ fid) nunmehr gleichberechtigt fühlenben ©eifteS,

SBelt ber Schönheit. —
Dritter 21 ft: SJtittelalterlidjcS ©hriftenthum; (Erhebung

be8 ©eifteS über bie Statur im $>rincip gefegt, in SBirflichfeit

aber nur in bem negatioen Sinne einer abftraften Betinnetlichung

einerfeitS unb einer ebenfo abftraften Serienfertigung ber geiftigen

Freiheit anbrerfeitS, baher netbunben mit |iner au8 biefem 9Jti§=

terftdntnifj erzeugten, rohen Seräufjerlicbung ber religiöfen ©mpfin*

bung unb thatfächlichen batbarifchen Unfreiheit. —
Sierter 2lft: SJtoberne Beit; ber ©eift bcftnnt ftch auf

baS in’Ö ©egentheii Perfekte 9>rincip ber Steifheit be§ SubjeftS
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unb jud)t in ber Deformation uub bet äflhetifchen SSibergebutt

(Denaifjance) bie formen feiner ©flaoerei Den ftdj abguftofeen.

SDiefer Äampf führt gunächft auf bet einen ©eite gu friooter

gotmlofigfeit überhaupt, auf bet anbern gu einet abftraften Deaction

bagegen. 3u bet frangöfifchen Derolution planen biefe ©egen«

fäfje aufeinanber, ohne bafc e8, ba bie Äonfequengen be® $)iincip®

nidjt in rein ibeulem Sinne gezogen »erben, gu einem enb*

gültigen, pofitioen Defultat tarne. Der jfampf bauert bähet

fort unb breitet fid) übet ade ©paaren be® praftifdjen geben®

au®. 3lbcr ba® 33ewuf)tfein übet jeine Sebeutung unb fein 3id

ift butd) ba® Sicht bet neueren 'Pljilofopljie gu Ijötjerer .Klarheit

gelangt. —
SDiefe Bauplatte, in benen fidi bi® fc^t bie weltgejdichtlidj«

Stagöbie abgefpielt hat, gliebetn ftch »eitet gu bejonbeten ©eenen,

in benen bie retfehiebenett Gljaraftere, b. h- bie gegenfafclid) be»

ftimmten SSolfggeifter unb beten Dcpräjentanten, bie »eltgej^it^t*

liehen 3nbiüibuen, in Slction treten unb baburdj bie .panblung

fottfpinnen. 35ie® ^iet im 2)etail gu betrachten, tann ebenfo

wenig unjete Aufgabe fein, al® eine 33ermutljung barübet gu

wagen, welche weiteren täfte ftch in ber 3utunft nodj an bie ge»

fdjilberten anfdjlie&en bürften. betrachten wir bähet jene jpaupt*

epochen ihrem eigentlichen SBefen nach näher.

35ie al® unlösbar ftch erweifente 23erbinbung bc® ©eilte®

mit bet Datur nimmt gleichwohl *m Saufe ber ©ntroitflung,

eiue ftetig wechjelnbe §orm an, b. h- ba® 33erhältni§ ber Datut

gum ©eift ift einet ftetigen 3Jtobififation unterworfen; einet

ÜJiobififation
,

bie ft$ al® .Kampf gwifchen beiben charafterifirt.

3n ^)inficht auf ba® gu erteidjenbe 3«! erfcheint bie Datur al®

ba® negatioe (Slement unb, ba fie gwar befämpft, begw. gu einet

relatiten Unterwerfung gebracht, aber nie oöQig befiegt werben

fann, al® bie itonifche SJiacht gegen ba® unettbliche Dingen be®
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©eifteß nach Sefteiung. Sie ift baß Stoffliche, Die materielle

«Schwere, bi« eiferne Äugel, bie ber ©cift in {einem irbifdjen

©efängnif) mit fich fdjleppen muff unb bie ihn felbjt am ar-

beiten ijinbert. SDenn baß (Schlaraffenleben beß $)arabiefeß ift

gu @nbe; abam mu§ „arbeiten", nicht nur um gu leben, fonbern

auch um eine gamilie gu grünben u. {. f.
Sßollenbß in ber erften

^eriobe ber Uebermächtigfeit ber Statut, im SDrientalißmuß,

prägt ftd) biefe ironifc^e Stellung ber Statur gegen ben ©etfi

gu berbfter ©eftaltung auß: im Staat alß abfoluter SDeßpotißmuß,

b. h- “18 bie 3ronie gegen baß allgemein menfdjliche Stecht per-

fcnlidjer greiheit, in ber $ u n ft alß ,£>inau8fchmeifen ber $>h“ntafie

in’ß tfoloffale, Ungeheuerliche, grauenhafte, b. h- “Iß Sronie gegen

baß ©efefc bet Schönheit, in ber Steligion einerieitß alß bie

angft Bor ber blinben ÜJtacht bet anthropomoTphifirten Statur-

gemalt in ben ©öttern, anbrerfeitß alß peffimiftifche Stefignation

(g. SB. im bubbljaiftifchen atheißmuß), b. h- “18 Stonic gegen

bie im ^Srincip gefegte ©ottähnlidjfeit, in ber Sittlichfeit

noOenbß alß barbarifdje Selbftiucbt unb ©raufamfeit, b. h “18

3ronie gegen bie SBtllenflfteiheit beß 3nbi»ibuumß.

3m Drientalißmuß fann übrigenß bie 3ronie, ber in ihm

noch henrfchenben Unterorbnung beß ©eifteß unter bie Statur

halber, nur in biefer ihrer objeftioen gorm erfcpeinen; gut Sub-

jeftioität fehlt ihm eben bie höhere greiheit, bie Selbftänlsigfeit

beß Selbfiberoufjtfeinß, meldje ber ©eift erft in bet antife er-

reicht. SDer Orientale bemegt fleh bähet meift in Staturertremen;

er ift phlegmatifdj ober tigerhaft leibenfchaftlich, in feinen SBor»

ftellungen gigantifch-groteßf ober bigarr-fleinlich n. f. f., unb alle

biefe ©egenfäfje finb in bem ©runbton einer bumpfen 33er-

innerlichung geftimmt, ber oft — mie bei ben aegpptern unb

3nbern — ben ©hatafter einet tiefen SJtelandjolie an fich trägt,

auf biefem Stanbpunft ift mohl Stcftgnation unb Selbftquälerei

XIV. »3». Ml. 2 (7SS)

Digitized by Google



18
i

in aflen gönnen, aber feine 3ronie mögli*; benn biefe ift nnr

9>robuft bet Steflejrion, leitete aber wieber nur als ©efinnung

beS ©erftanbeS auf fi* jelbft unb feinen 3uftanb benfbar. ^iercou

aber ift in bem »orantifen DrientaliSmuS gar ni*t, unb au*

in bet antifen SBelt ni*t ebet bie Siebe, alö na* bem ©rud?

i^ret Einheit mit ber Statur, aber ber ungeheure gorti*rilt

nom DrientaliSmuS jum ^edeniSmuS ift ber, bah bas Stäthfel,

wa8 in jenem bet SJtenf* fi* felber war, non biefem gelöft

würbe: eS ift baö Stäthfel jener geheimnifeooQen ägoptiicben

©yhinjc, bie, alö eö con DebipuS errathen war, fi* für immer

in ben 'Ubgrunb ftürgte. —
2)ie antife 28 eit ift baö Jünglingsalter ber ÜJtenfdJh«*;

in ihr flauen wir mit ftaunenber Stührung jene wunberbare

©erjöhnung beö EeifteS mit ber Statur, jene harmonif*e Ser«

f*melgung beiber Elemente ju einem heiteren Siei* ber ©djönbeit

an, welche — wie au* im @ingelleben beö 5Jtcnf*en bie Jugenb

— nur einmal unb auf fürje Bett ihre i^errlicbe ©lü*e ent*

faltet, aber biefe furje ©lütt)egeit felbft hat na* rücf* unb ror»

wärtö UebergangSftabien: eine »orbereitenbe St>e*e nerf*loffenen,

herben ÄnoSpenbafeinS — biefe bilbet ben 3ufammenhang mit

bem DrientaliSmuS — unb eine 6po*e biffoluter Entblätterung

unb profaif*er Ernü*teruug — hiet Cnüpft ft* baS aller

poetif*en Jdufionen baare Stömerthum, bie lebenbige Stonie auf

bie Jbealität beS ^edeniSmuS, an, bis an ihm, als cö an feiner

eignen Eorrubtion erfticfte, bie ®ef*i*te felbft bie Jronie übt,

bah es ben SDünger für eine oöllig neue SBeltgeftaltung abgeben

muh. ®o anmuthenb nun au* ein ©lief auf jene herr**4te

®*öpfung beö SBeltgeifteS
,

bie pertfleif*e 3eit ber flaffif*en

antife, märe, fo haben wir bo*, um unfern 3*ema gerecht ju

werben, unfere aufmerffamfeit oorjugSweife auf jene UebergaugS»

ftufen am 3nfang unb Enbe berfelben ju ri*ten.
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®ang abgefehen ton bem hiftorifd) nachweisbaren 3ufammen»

bang bet antifen mit bet orientalifdjen Seit, treten unS in ihr

eine fReihe non ibeeüen 3$orftelIungen entgegen, welche nur au8

folget Setbtnbung erflärt werben fonnen
; gunächft bie 3bee beS

gatumS, al§ einet blinben unb abfoluten ÜRadjt gegen bie freie

©elbftbeftimmung, einer 9Racf)t, bet felbft bie unfterblidjen @ etter

«nterworfen waren. 5)ie fprichwörtliche „Sliubheit beS gatumS*

ift aber nur ber fpmbolifdje äuSbrucf für bie Unbegreiflichfeit

feines Sailens, obgleid) bie fßorfteüung con feiner Unabwenb»

barteit fid) nicht feiten mit ber SUjnung einer in ihm fid) auS*

fptechenben beeren (ibeeüen; fRotljmenbigfeit eerbinbet. 35et

^Dichter brüeft bieS feljt begeichnenb taburch aus, bafj er eS

fdjilbcvt als

, fcaä grefje gigantifc^e Stadial,

SEBeldjcS ben 9Jlenfd)en ergebt, wenn e* ben ÜRcnfhen jcnnalmt.*

©ennodj entfpricht biefe Sorftedung nicht gang ber antifen 9ln*

fchauung; richtiger (im antifen Sinne) müftte eS nielmehr (burch

Uraftedung ber beiben SL^etle beS Pentameters) heiße«:

.SBeldje« ben UJienfcfyen jermalmt, wenn es ben dRenfhen «hebt.*

Unb }o gefaxt, liegt bie im Segtiff beS gatumS auSgebrücfte

3tonie ber ©efchichte flar gu Sage.

£Die praftifche gorm beS gatumS als einer unetflärlidjen unb

unabwenbbaten SRacbt offenbart fich in ber m^ftifchen JDrganifation

beS JDrafelS, beffen boppelftttnig prop^ettfc^cu äuSforüche oft

einen butchauS ironifchen (Sbarafter ha^en - 9UG ÄrojuS in SDetybi

bezüglich feines gelbgugeS gegen SpruS anfragte, erhielt er bie

Antwort: „Senn 2)u übet ben $alp3 gehft, wirft 2)u ein gtoffeS

JReith jerftören." (Srfreut über biefen glüdnerbeifeenben Sefdjeib,

hanbelte et banach unb gerftßrte in bet $hat «in 8tofee8 91eich,

aber — eS war fein eigenes, benn et würbe Bon (SpruS ge»
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fdjlagen unb gefangen @8 ift bieS einer ber »telen SSeläge für

ben antifen ©ophiBmuS: ba8 Dtafel fprac^ bie SBaljtheit, aber

e8 war nicht bie gange SBa^r^eit, unb fo fd^Iug ber unmittelbare

©inn in fein ©egentheil um, b. h- er mar eben ironifdj gemeint.

3m braftifchften geigt ftc^ bie Sronie be8 DrafelS in ber fDtpthe

»om DebipuS. ©einem 33ater SaioS, Äönig »on tytbtn, ber

ft>h eine8 unnatürlichen Saftete fdjulbig gemacht, würbe com

£>rafel »erboten, fich gu »erheiratheu, mit bet SDtohung, ba| im

gall be8 UngehotfamS ber au8 ber @he h^orgehenbe Sohn ihn

erfchlagen unb feine eigene SRutter heiraten werbe. SaioB hei*

rathet trofcbem bie 3ofafte, DebipuS wirb geboren unb »on feinen

unnatürlichen ©Itern burch SluSfefcung bem üobe geweiht. @r

wirb inbefj gerettet, nach äforiuth gebracht unb bort als ©ohn

beS 9)olpbo8 etgogen. 3(18 et jeboch erfahrt, bah ^olpboS nicht

fein 93ater fei, wenbet er fich an ba8 Drafel, um feine ^erfunft

gu erfahren, ©tatt beffen erhält er »on biefem bie SBarnung,

„er folle fich »otfehen, bah et nicht feinen 33ater etfchlage unb

feine SKutter heirathe*. 3n ber 33orau8fehung, bah biefe fich in

Äorinth beftnben, wanbett et au8, trifft auf ber ©renge »on

$heben auf einen fDiann, ber ihn beleibigt, unb erfchlägt ihn

— e8 ift SaioS. ttnwiffenb beffen fommt er nach Ütjeben unb

heirathet bort bie 3ofafte. — @o wirb gerabe bie SuSfehung

be8 ÄinbeS für SaioS bie Uvfache, bah fleh ba8 ©efchicf an ihm

erfüllt, unb ebenfo führt bie 3u8manberung beS DebipuS gerabe

gu bem SluSgang, ben et baburdj »ermeibeu will. 2)a8 ift bie

Sronie in ber gangen fataliftifchen ©ntwicflung. DebipuS ift an

fich fdjulbloB, benn einen geinb gu erfchlagen, galt bem antifen

JBewufjtiein als fein Verbrechen; nur bah e8 gerabe fein Vater

War — aber eben hierin war er unwiffenb — macht bie $hflt

gu einet im antifen ©inne gu fühnenben ©d)ulb. DebipuS ift

auch hiervon fo übergeugt, bah er, um fich gu beftrafen, fleh bie
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äugen außfticht. ®iefe ©elbftbeftrafung erjdjetnt baljet unferm

mobernen ©efühl in gar feinem Sertjältnif} ju ber 2 hat, bet

man ^öc^ftend Uebereilung oorwerfen fann, ju fielen, unb bodj

ift gerabe biefe fataliftifche 3ronie beß ©ejchicfß ber eigentliche

©runbcharafter ber antifen Sragöbie.

hierin erfennen mir zugleich bie ©renge brr antifen ©itt*

liebfeit: ba ber ©eift gmar nicht mehr, mie im JDrientalißmuß,

ber SRaturmaebt untermorfen ift, fonbetn ihr gleichberechtigt gegen»

über fleht, buch aber an fie gebunben bleibt, fo erhält baß ©chicffal,

tTofc feiner tieferen ethifchcn Sebeutung, bie gorm einet bunflen

9faturma<ht, bie alß 9leib ber ©ötter »orgefteUt wirb, welker fich

oorjugßmeife gegen bie ©rö&e unb ben ©lang ber ^erotfd^en @e*

fchlechter richtet unb bie tücfifcbe ÜJlacht beß böfen Bufaflß benufct,

um fie in ©djulb ju ftürgen unb biefe ©djulb biß in’ß britte

unb eierte ©lieb fortmuchern gu laffen. ©o erfcheint baß antife

©chicffal futchtbar unb erregt ©raufen burch ben ungelöfteu

SSiberfpruch, ba§ eß halb alß fittlicheß ©efefe, halb alß blinbeß,

gegen bie Freiheit beß ©eifteß hafterfüHteß SRaturmalten erfiheint.

35et „9leib bet ©ötter" fdjmebt, gleich einem 2)amofIeßfchmetbt,

für baß heHemfth* S3emu|tjein übet febem ©lücflichen. ITahet

bie unferm mobernen ©efühl fajt fomifch etfeheinenbe gludjt beß

greunbeß beß ^olpfrateß, alß biefera ber ben ©öttern geopferte

(Ring gntücfgebracht mirb; benn er erfennt barin bie unoerföhn*

liehe äbfieht bet ©Otter, ben ^olpfrateß gu »etberben. Such in

bet rührenben ©rgäljlung ber 3ünglinge ©leobiß unb Spion —
beren ÜJlutter, auß greube übet bie melche ihr non

ihren Ärnbern gesollt mürbe, gu ben ©öttern gebetet, bafe fte

ihnen baß bem 5Jtenfct)en ©rfprie&lichfle gu Stheil merben laffen

möchten — fpricht fich jene tragifche 3tonie auf braftifche SGBeife

auß; benn £erobot ergäl)It, baf) nach jenem ©ebet bet ÜJiutter

bie 3ünglinge in bem Sempel eingefchlafen unb nicht miebet er»

(7i7)

Digitized by Google



22

»acht feie«, wobutdj bie ©ottheit habe anbeuten wollen, ba§ bem

Stenfdjen gu fterben erfpriefjlichet fei
,

al$ gu leben: eine gegen

bie SJtutter offenbar ironifd) gerichtete ©emäljrung ihrer Sitte.

3!n biefet ©teile tritt bie fdjon oben angebeutete gorberung

an unö he*an> einen ©eitenblicf auf ba8 objeftio«5|t^etifd;e 93or*

ftellungff^eBiet ber äntife gu werfen'; unb wir fönnen unfl ber*

felben um fo weniger entgiehen, als ja ba8 gefammte heflenifche

©eifteGleben, namentlich baö religiöfe unb ethifche, mit fünft*

letifdjer tänfchauung gleidjfam burdjtrdnft ift: alle religiöfen unb

ethifche» 3been geftalten ftch mit einem ©orte bei ben Hellenen

gu fonfreten Sd)önheit8geftaltungen unb ftnb mit biefen io innig

»erbunben, in ihnen gewiffermafjen fo oollftänbig aufgegangen,

baff fte ohne biefelben gar nicht »erfläriblich finb. 3nbe§ han&elt e$

ftch eben nur um bie objeftioen, b. h- au8 bem Solfögeift felbet

gebornen dfthetifchen Sorftellungen; bie fubjeftioen formen werben

fpäter in ©etracht gu giehen fein.

2)ie antife ©eit ftetlt in ihrer ©ahrljeit, wie bemerft, ba‘8

heitere fJteidj einer geitweiligen Serföhnung be8 ©eifteS mit

ber Statut bar, b. h- f« »ft ba8 fWeich ber Schönheit als jene«

nur einmal erreichten SRuhepunfteS in bem .Kampf ber beiben

©lemeute, in welchem ber ©eift ftch gu einer ber Statur eben*

hurtigen, iht an Kraft ooDfommen gewachfenen Stacht empor*

gearbeitet hatte. SDenn Schönheit ift eben wefentlidj »otlfommene

Harmonie oon ©eift unb Statur, oöDige ©leichberechtigung een

3nhalt unb gorm, ©inheit oon 3bee unb ©eftaltung. — allein,

Wenn biefe Serföhnung ba8 ©efen ber antifen ©eit aufima^t,

fo ift fte eine folcbe in ©irflichfeit hoch nur wdljrenb jener

Jürgen Kulmination8epoche be8 ^eOeniSmuS, welche gmifchen ben

^erferfriegen unb ber $)erifleifchen 3«it Hegt: oor« unb nachh«'

b. h* in ber Uebergang8epo<he oom £>rientali8mu8 gum £eHeni8mu8

einerfeitS unb oon biefem gur alejranbrinifch‘römifchen Kultur*
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epoche anbrerfeitS finben wir bie antife ffieltanfchauuug nid^t

minbet in einen tiefen 3»iefpalt bet SorfteDungen oerfenft, bie

in ihrer äußerlichen ©eftaltung ein unoerfennbareS ©epräge be§

häßlichen, ber [Bewertung, beS 2)ämonif<hen fogat an fid) trägem

2Bie wir in ber orientalifchen .tunftanfchauung btefeS Moment

beS faßlichen als Ueberwiegen be8 ftnnlich 9taturßaften beob*

achteten, fo finben wir eS in jener erften UebetgangSepocße nicht

minbet al8 ben 3nßalt ber älteften religiö8*ethifchen Äunftoor*

fteDungen ber Hellenen, ©djcn in ber Üheogonie begegnen unS

bie älteften ©ötteroorftellungen in foloffalen 3)imenftonen , auS

benen fleh ber Äampf ber neuen, meufchHcber corgeftetlten ©otter

mit ben „©iganlen", „Sitanen" u. f. f. entwicfelt. 'Über baS

©roteSfe, tßierifch SSergerrte behauptet auch fpäter noch fein [Recpt.

35ie „SpflDpeu", „Sentauren", „Sirenen“, „©rajen", „Samien",

„dmpnien", „§arppen", „6h»«*“«”“» „Silene", „Satprn“,

„ganne“ unb ähnliche, gegen bie reine Schönheit beS gtiechifchen

3bealS ironifd) fid) »erhaltenben ©eftalten werben jwar burch

bie reinere Stnfdjauung als ©efeßöpfe einer nieberen Sphäre er«

Tannt, nichts beftoweniger aber mit hinüber genommen in baS

heitere [Reich ber echten Schönheit. 3a, felbft baS ©raufige fehlt

in biefem [Reigen nicht, wie bie „Gcrinnpen" beweifen unb be«

fonberS bie „5Rebufe". 3n bet 9Rebufe, ber einzig fterblicpen

Sochter ber „©orgo", beren £aupt bie friegerifche ©öttin beS

©ebanfenS, Sltbene, abgefcplagen, bilbeten bie ©riechen bie SSor»

ftellung beS SobeSfchrecfenS aDmälich gu einer burcpauS ebelen

gorm furchtbar» erhabener Schönheit auS. 9Ran !ann in bet

SDarfteüung beS SRebufenhaupteS recht beutlich ben gortfepritt

bet pellenifcpen Stnfcpauung oom bloß ©raufigen §um Geriebenen

etfennen: juerft war eS bloß ein oerjerrteS Shiergeftcht
,

bann

eine 5Ra8fe mit blölenbet Bnnge, enblich ein nienfdjlicheS ©efidjt;

aber welch’ mächtiges $aupt, 3e«8ähnlich in Stirn unb .Rinn,
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bie Bollen Sippen »nie im Jobeöftampf ergüternb, bie großen

Slugen wie im SBafenfiun rotlenb; nur bie mit {Rattern bur<h*

flodjtenen Socfen erinnerten nod) an bie frühere Vilbung. ®o mar

efl entfefelicfe angufcfeaucn unb bo<b Bon ubermenfc^tid)=get»altiger

©dbönbeit. 2)ie ebelfte, b. b- milbefte ©eftaltung beS SRebufen*

ibeal§ ^aben wir in ber fog. „{Ronbaninifcben SDtebufe“ gu er*

fennen, einem bet feöcfeften Sriumpbe ber ^eilenif^en ©fulptur

in bet äftfeetifdben Verarbeitung beS .jpäfeticben gum furchtbar @r*

feabenen: fie fteHt He Sronie beS SfcobebfampfeS gegen ben feileren

SebentSgenufe, aber aud) be8 ©efpmftigen, um nicfet gu fagen

©eifterbaften, gegen ba8 rein ©eiftige bar. JDenn alle jene, mehr

ober weniger bem Vereidj be8 blofe {Raturgewaltigcn angefeörenben,

b. b- gegen baS ©eiftige — fei eö in bet gorm beä rohen {Ratur*

genuffeS, wie bei ben ©ilenen, ©atirn, gaunen u. f. f. r fei eä

in bet gorm beß feinbfelig Vöfen, wie bei ben £arppen, Chimären,

©irenen u. f. f. — fidj negatio oerbaltenben v))l)antafie»@djöpfungett

erhalten ifere Äraft unb Vebeutung aus bem §äfeli(ben, alä bem

itonifdjen ©egenfafe gu bem burdj ben ©eift befeelten ©cfeönen.

©ie werben baber befämpft unb bejtegt; bad griedbifcfee Heroen*

Sllter wibmet ftcfe biefer Aufgabe, um ben ©oben gu ebnen für

ben Aufbau bed {Reiched ber reinen ©$6 nfeeit. 3b« Vor*

ftellungen erbalten ficb gwar auch fpäter, wie bemerft, aber bod>

nur in bem ©inne Bon 5Rär<hen, mit beten ©eftalten bie jugenb*

lid;e ^feantafie fpielt. 35ied gebt fdjon baraud b<«or
* b<*fe Me

Sronie, welche in bem gangen Äreife biefer .fcäfelichfeitdgeftaltungcn

nicht gu Beifennen ift, baburcb ib« objeftine Sebeutung Berliert,

bafe fte einen fomifdjen Veigefcfemacf erhält 3nbem bie ibeale

©mpftnbung felbft fid) itonifd) gegen biefe gefpenjiigen ®e«

ftaltungen gn rerhalten beginnt, Berlieren biefe ihre objeftine

{Realität für bie VorfteHung unb werben gu biofeen $ba*»iafie*
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btlbern einet fatirifdjen Saune betabgefefct, b. b- als religiös»

«tljifdje SRäcbte überwunben.

IDiefen fomifdjen ©jarafter, bet aber in £infi<bt beS

itonif^en ©ubjeftS butdjauS naher, gleitbfam inftinftioer SRatut

tft, geigen gang unnerfennbar foldje ©eftalten wie bet „9>an“,

bie „©ilene", „©athn", „gaune", felbft bie „(Jpflopen" u. f. f.,

beten 33erbältnifj gu bem irontfdjen ©ubjeft butcbauS baS ©e*

ptäge eine® objeftinen #umor8 ttägt. 3Bit fagen bcö „objeftinen*

^umorS; benn im fubjjefttcen
,

alfo bewußten ©inne war bet

<£>umor bet antifen SBelt überhaupt unbefannt. 2)ie Sllten,

namentlich in bet ©pätblütbe bet beQeniftben Äultur, befaßen *

bie ©atite, bie §)erfifflage, bie ^)arobie, bie grioolitcit — lautet

gormen bet 3rcmie — abet feinen .fwmot. ©enn gu biefem

gehört, weil et wefentlicb pofiti»*jubftangieUen 3nbali3 ift, baff

baS Snbinibuum nic^t nut fähig fei, bie innere Utotbwenbigfeit

beS SBeltptoceffeä fid) gum 33ewuf>tfein gu bringen, fonbetn auch

übet bie partifulate Sefcbränftbeit hinaus fi<b auf einen ©tanb«

punft gu erbe&en/ auf welkem eS ftd} felbet als Präget beS un»

enblidjen $)roceffi8 begreift: bie ©tfenntuif) biefcS ibealen

3tel8 fcfct eS tbatfädjlid) in ben tbeoretifdjen Sefth beffelben unb

»etleibt ihm bamit bie Äraft, fid) gegen bie @nblid)feit unb

©itelfeit aller ©ingelbeftrebungen, auch feiner eignen, ironifd) gu

»erbaten. 2lber weil foldjeS Verhalten eben bie ©rfenntnif) beä

Sbealä unb bie tieffie Siebe gu bemfelben gut 93oraus[e&ung bat,

fo fdjwingt fidj baS ironifcbe ©ubjeft gletd)geitig gu einet burdjauS

felbftfucbtSfreien unb teinen SBetradjtung bet weltgefcbidjtlicben

Bewegung auf, b. b- baS tronifc^e ©ubjeft wirb im tieferen

SBottfhme bumotiftif cb.

SDet ^)umot nun in biefem fubjeftioen ©inne war bet

antifen SBeltanfdjauung nodb etwas grembeS, ba ibt bie 9totb»

»enbigfeit beS ^)rcceffeS noch nicht a!3 pofttine 3ronie beS 3bealS
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gegen alle SSirfltdjfeit gum Sewufjtfein gefommen war. Dbjeftio

bagegen fann bab Verhalten beb antifen ©ubjeftö gegenüber jener

fomift*gefpenftigen ©eftalten aOerbingg alb bumoriftift auf*

gefaxt werben. 3a, biefet feiner eigenen SSafyrfjeit gleitfam un*

bewüfete ^umor wenbet fit fogar gegen bie ibealen ©ötter felbft;

et läfst ben ^Donnergott, ben „erhabenen S3ater ber ©ötter", um

feinen beftränft‘menftl«ten ©elüften genug gu t^un, bie ©e*

ftalten oon Stieren, beb ©twanb, beb ©tierb u. f. f. annetymen

unb binbet bab »erfßrperte 3beal bet ©tönbeit, bie ©öttin ber

Siebe, an einen grämlichen, Ijinfenben ©robftmieb. Unaub*

löftlit erjcballt baber bab ironifte ©elätter ber »erfammelten

©ötter, alb £epbäftob ihnen bab ©taufpiel beb gefangenen

Siebebpaarb, Spbrebite unb SSreb, in einem ftäfylernen 9iejj »er*

ftricft, geigt; wobei eb bem unbeteiligten Sefer überlaffen bleiben

mag, gu beurteilen
,

ob nitt ein gut ©tücf biefeb ©elädjterS

bot aut auf Jtoften beb fit felbft bamit itonifirenben antifen

^a^nrepb gu retnen fei.

Slbet in biefet Umwenbung bet ironiften ©pifce, biefem

Ueberfpringen bet 3tonie oon ber fflaturfeite auf bie ©eite beb

©eifteb, geigt fit bereite eine Befreiung beb lederen aub ber

äfnettftaft ber erfteren, unb bamit öffnet fit ei« 9lbgrunb ber

belleniften ©eltanftauung gegen bie orientaltfte, mit ber fie

bib baljin not behaftet war.

SBenben wir unb jefct übet bie Sölütegeit fort gu bem gweiten

Uebergangbftabium bet antifen SBeltanftauung, welteb unb bab

tragifte ©taufpiel beb inneren Berfejjungbproceffeb jener ge»

biegenen ©inbeit beb ^eUeniften SBolfbbewufjtfeinb, ben tiefen

93rut in bem barmoniften lieben ber ©tönbeit, »or Slugen

führt, ©rft je$t tritt, wie bemerft, alb jfonfequeng bet fit ent*

wicfelnben SReflegrion beb ©eifteb auf fit felbft, alfo alb fRefultat

einer nerftänbigen Sbatigfeit, bie fubjeftioe gorm ber Sronfe
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neben ber objeftioen auf, unb groar in allen ihren Segnungen:

inbicibuell bet ben ©ophiften unb ©ofrateS, äfthetijdj in bet

eblen §orm bet autifen Stagöbie, unb noch mehr in bet bis gum

beifjenben ©atfaSmuö unb bet fdjärfften ©atire gugeipijjteu

Stonie ber Äomöbie beS SlrijtophaneS, bis fie in ben Satiren

beS gucian BoOenbS baS ©epräge friedet Sraceftirung aller

pofitioen 3teale, namentlich beS gangen ©ßtterolpmpS, annahm.

©8 mögen ^tet au§ ber unerfdjöpflidien ftunbgrube oon Sei*

fpielen nur einige wenige, batum bejonberS intereffante hf™1'

gehoben werben, weil fich an ihnen bie Sebeutung bet antifen

Stonie in ihreu oerjchiebenen ©eftalten geigt. ©inS bet cminen*

teften ift baS geben, bie öffentliche Shätigfeit unb ber Sob beS

©ofrateS; eminent auch babnrd), ba{j h’eT gum «ftcn bet

Segriff bet Stonie, als biefer beftimmten SBeife eines negatioen

©erhaltenS beS ©ubjefts, auSbrücflid) aud) bntch baS beftimmte

SEBort bezeichnet wirb: bie „fofratifd)e 3tonie" ift fo gu jagen gu

einem populären 2ppu8 für eine gewiffe humane SRanier geroot*

ben, ber 2h ctheit einen ©piegel »orguhalten unb bie aufgeblafene

©itelfeit ad absurdum gu führen. 9lbet bieS ift nur bie eine

unb burdjauS nicht wefentlidjfte ©eite in ber itonifdjen ©tellung

bee ©ofrateS, ba biefe fBfanier eben nur bie $orm feines ©et*

haltenS betrifft. Sielmehr bt eitet fid) in bem ganzen gegenfeitigen

Serhältnij}, in welchem ©ofrateS unb baS h eHen*i$e SolfSbe*

Wufjtfein gu einanber ftanben, ber wahre Snhalt biefer Stonie auS.

©ofrateS ift non einem gewifjen ©tanbpunft moberner 9luf*

flärerei auS, bet befonberS burd) bie ^opulatphilojophie beS

porigen Suh^hunbertS in ‘Aufnahme gefommen, als ein Sbeal

allgemein menfchlither ©rö|e, ja gerabegu — auch ber Sehnlich»

feit beS ©cbicffalS halber — als ein antifer <$^riftuS gepriefen

worben. ®bet jo erhaben unb plaftifch in fich noßenbet fein

©harafter oot unfern Sugen fteht, jo wirb burd) folchen Ser»
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gleich bod) bet ©djwerpunft feiner wahrhaft welthifiotifthen ©e»

beutung »erritcft. ©oftateS war g. ©. nichts weniger als ein

{Rigorift im ©inne ÜRoje8>9Renbel8fohn’f<het SJtotalphilofophie.

9iid)t in bet Stefignation auf bcn ©enufj bet greuben bet SEBelt

au8 ©rünben einet bem antifen ©eift ganglich ftemben EDcoral*

ptüberie fudjte et feine ©tärfe, fonbern in bet ©rhaltung bet

Unabbängigfeit beb ©eifte8 auch innerhalb bc8 ©enuffeS. ©iefe

greibeit unb ©elbftaubigfeit beß ©baraftetS, bie felbft ba8

Temperament, rcfp. bie eigene SRaturfette in bet ©ewalt behält,

ift etwas »iel £öbere8 al8 bet ©eborfam not bem fategorifdjen

3mperati» beä E0?oralgefefce8, unb in biefet ©eifteSfrei^eit beruht

baS eigentliche SBefen bet fofratifdjen 2eben8pbilofopbie. Ülbet

in bet ©rringung biefet ©eifteöfrei^eit liegt anbetetfeite , ba&

©ofrateS fid) gegen bie unbefangene ©inheit beS antifen ©eifteÄ

mit bet SRatur felbet negati» »erhalten muhte; unb biefet ©rud)

mit bet ©ebiegenbeit be8 antifen 8eben8 führte notbwenbig gut

Serftörung bet etbijdjen Unmittelbarfeit, bet immanenten ©itt*

liebfeit be8 ©olfSbewufjtfeinS gu ©unften einet tef lef tirte

n

ÜJloral. ©enn bie 9Jt oral ift eben bie Suflßfung bet gleidjfam

inftinftioen 5)tad)t bet ihrer felbft unbewufjten ftttlidjen Gmpfin»

bung butd) ©rljebung i^reS 3nbalt8 in ba8 refleftirenbe ©twufjt*

fein. ®ie antife ©ittlicbfeit, ba8 @tbo8, felbft im ©inne non

©ewobnljeit unb ©itte, war national, allgemein, ©emütijSfadje;

bie fofratifdje ÜJioralitdt gehört bagegen, ba fie 'JHeS bet $)rü»

fung be8 inbioibuellen ©erftanbeS unterwirft, bem 3nbi»ibuum

an; bie nationale ©ewihbeit ihrer felbft hört auf, ©djwerpunft

be8 £anbtln6 gu fein, um biefen in ba8 SEBiffen, tefp. in ba8

©ewiffen be8 ©ubjeftS gu »erlegen. 3nbem nun ©ofrate«

biefen ©tanbpunft fubjeftioet ©eifteSfreiljeit gegen jene, übrigen«

ohnehin ftbon in bet Setfefcung begriffene ©inheit be8 ethifchen

©olf8btwufitfcin8 geltenb machte, muhte et nothwenbig auch alle
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in bemjelben wurgelnben Borfteüungen, namentlich ben ©tauben

an bie ©ötterwelt, gerieten, ©ofrateS wollte entfepieben nur

ba8 ©ute uub ©apre, aber er wollte efl als Bewuptfein beS

©ubjeftS, b. p. al8 bewußtes ©efep für ba8 Raubein be8 3nbi*

»ibuurnS, uub bamit pob er bie fubftangieQe BafiS be8 antifen

2eben8 überbauet auf. — 3n biefem ©treben allein liegt fepon

bet ©runb feined ironifepen Sßer^attenö, beffen gangeS ©epeim»

nife barin befielt, bap er, mit Jünglingen unb Scannern jebefl

Berufs auf bem 3Jtarfte unb in ben ©erfftütten in ein ©ejpräcp

flep einlaffenb, fepeinbat unbefangene fragen übet 35inge tpat,

bie ihnen geläufig waren, als ob et pep unterrichten wolle, unb

bann, oou grage gu grage fortfepreitenb, pe gu Behauptungen

unb 3*>8*Pänbniffen brachte, bie ihren früher auSgefprocpenen

Stapcpten wiberfptacpen, fo bap baS Siefultat (wie in oielen pla«

tonifepen ©ialogen) ein burcpauS negatioeS war: nämlich bie

völlige ©elbftgerpörung be8 bisherigen Snpaltö beö naioen BolfS»

bewuptfcinS. — SlUetbingS befap biefe ironifepe SJtetpobe auch

eine wefentlicp pofitioe ©eite, tpetlS in ihrer Slnmenbung auf

bie felbet negative SDialeftif ber ©oppipen, tpeilS auch in bireftem

©inne; welch’ leptere gorm er in feperghaftem Hinweis auf feine

SRutter, bie Hebamme war, als ob er Pe mm ipt geerbt, feine

„$ebammenfunp" nannte, b. p. bie $unft, bie in Sebem fcplum*

mernben ©ebanfen bet ©aprpeit an’8 8icpt gu giepen. 9lber e8

mup boep auSbrücflicp wieberpolt werben, bap felbft bie8 ©eefeu

be8 BerouptfeinS butep SRefleftiren auf feinen 3npalt infofem

boep einen negatioen ©parafter patte, als barin ba8 ?)vincip ber

SuPöfung be8 antifen ©tpcS lag; unb fo ift niept abguleugnen,

bap ©ofrateö burep feine #ebammenfunp wefentlicp bagu bei*

trug, bie fcpßne ©eit be8 antifen 8eben8 unb ber religiöS'fünft»

lerifepen Snfcpauung gu gerftören, ober, wie feine Slnfläger e8

auSbrücften, ,bie Sugenb gu oetfüpren unb bie ©öfter gu leugnen".
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I

Jpält man bieS fejt unb beurteilt man btefeS gange, auf bi«

3erftörung ber naieen (Einheit be8 autifen geben 8 gerietet«

©treben be8 ©ofrateS »om ©tanbpunft ber 9(ntife felber au8 —
unb ba8 ift für bie richtige Sßürbigung feiner Serurtheilung

notljwenbig — fo fann man nicht fagen, baff bieje burdjauÄ

ungerecht war. SDa8 heHenifcbe 5Bolf8l'ewu|tfein, obwohl bereits

angefreffen non bem ^reb8 bet 6ntftttli<hung, füllte iuftinfti»,

baß e8 ihm mit ber fofratifdjen 3rouie an’8 geben ging. Sein

greiser 3eitgcnoffe 9lriftcpljanc0 hat biefe negatioe ©eite bet

fofratifchen ^fyilofopfyie febr wol)! erfannt unb in ben „SJolfen*

hart gegeißelt, freilich ebenfo fehr auch bie 33erberbtheit, in bie

ba8 atl)enifcbe SSolf bereits nerfunfen mar. SBeiter mu§ auch

bei feinem ^)roce| gwifeben ber ©djulbigerflärung unb ber 55er«

urtheilung gum 2obe unterfchieben roerben. 3ene begog fich blo§

auf bie fünfte bet Auflage, biefe auf ba8 fernere Verhalten be8

©ofrateS bei feinet töertheibigung. Denn nicht nur, baff er

biefelbe SBBeife beö 3r»nifiren8, wie auf bem tföarfte, auch gegen

feine dichter anwanbte, um fie in SBiberfprüche gu »erwicfeln,

fonbetn er fptad) auch, al@ ihtn — nach bem athenifchen @efefc,

ba8 bem SSngeflagten eine ©elbftfchöfcung bet ©träfe geftattete —

bie betreffeube ftrage »orgelegt würbe, welcher ©träfe er fich für

fchulbig erachte, mit hobnooller 3ronie e8 au8, er höbe »erbient,

auf ©taatSfofteu im ^ptaneum erhalten gu werben, al8 Siner,

ber fich um ba8 Siaterlanb wohl »erbient gemacht. @o fam ber

Slutrag auf Sobedftrafe fettend feinet Slnfläger gut ©eltuug.

StllerbingS fonnte ©ofrateS nicht anber8 ha“beln, benn burch

eine Seftimmung auch ber geringften ©träfe hotte er ba8 »ou

»hm burch fein gange8 tnafellofeS geben unb feine nur ber SBahr*

heit gewibmete öffentliche SBirtfamfeit »ertretene $>rincip auf«

gegeben, hierin liegt bie fataliftifche Stonie unb bad echt Sra«

gifche feines ©efdjicfs, mit bem wir auf ba8 3nnigfte fömpathi«
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ftten fönnen, ebne bie innere (Rotbwenbigfeit fceffelben in Slbrebe

ftetlen gu bürfett. SDajj bie Athener (pater, auS (Reue übet ben

Sob be8 wahrhaft großen 3Raune8, feine Slnflager oerbannten,

ttoburcb fid) auch an bie(en ba8 Saturn bet ganzen Stragöbie toü*

30g, war uut eine infonfequente Schwäche unb gugleid) ein ©e*

n>ei8 , baf) bie (Reflexion auch int ©olfe bereits ben et^ifd^en

©runb (eineä nationalen 8eben8 angefteffen batte.

9Öir werben (pater, bei ber ©ctradjtung bet äfttjetifd^eu

Stonie, (eben, wie bieie Sclbftgerftörung be8 antifen (StboS ficb

nur afljubalb bi8 gum ©rtrem peffimiftijd)er grioolität (g. ©.

im gucian) fteigerte, bis fte im tßmijdjen Ä'aifertbum einen

fruchtbaren ©oben für einen aller Sbealität baaren praftifcbeu

2Rateriali8tnu8 f.tnb.

S)a8 Oiömertbum, auf welches wir noch einen furgen IRücf»

blitf gu werfen haben, erfc^eint überhaupt nach ber ©eite bc8

9>bantafie* unb @emütb8lebeu8 als eine 3ronie auf bie antife

©cbönbeit8wett. @8 bebarf nur eines ©licfeS auf bie ©efchicbte

Wie auf ba 8 $>rioatleben, auf bie Äunft wie auf bie Söiffeitfcbaft

bei ben (Römern, bejoubetS in ben lebten 3abrbunberten Bor bcm

»eiligen Untergänge beS SlltertbumS, um taufenbfa^e ©eläge für

biefe ©ebauptung gu finben. 3Ba8 iljre religiöfeit ©orftetlungen

betrifft, (o ftnb ibre ©etter feine aus ber eigenen ©mpfinbung

gefdjöpfte Originale; fonbern bet gange tömijebe Dlpmp fteQt

fid) lebiglich als ein au8 ben büftern ©eftalten be8 etru8fi(djcn

Äultu8 unb ben heiteren ©ebilben bet beBeniichen ©ötterwelt uut

äußerlich Oetbunbener Älompler teligiöfet 2-open bar, welche im

tiefften ©runbe nur in ihrer ©egiebung gum Staate eine 5Babr»

beit beftfcen. 3)aburd) wirb notbwenbig bet ©laube gum Iber»

glauben: bie poeti(d)*Teligiß{e Stimmung oerbärtet fich gu pro*

faifdjet Äultuöpfiicht, unb bie pbantafieoolle gebenbigfeit be8

beUenijchen ©ötteribealS oerjiücbtigt fid) in froftig«aHegorifd)e
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©ebeutfamfeit. 5Denn ba bie alten (Religionen eine eminent

lofale Sebeutung Ratten, fo mufjte burd} bie ©erpflangung ihrer

£»pen auf einen fremben ©oben — unb bie (Römer fügten

nicht blofc etrurifdje unb ^eHenifdje, fonbern auch Ägpptifche, ja

alle ©ottljeiten ber eroberten Üänber bei ft<^ gu aülimatifiren,

in ber SKeinung, baburch gugleidj beren ftaatiidje 2tb^ängigfeh

gu befiegeln — bieö römifdje ^antljeon gu einem bloßen Äon-

glomerat Bon ©pmbolen ber SBelt^errfdjaft Berfnßchern. Slbge-

feljen non bem auf abergläubijdjer gurdjt beruhenben ÄultnÄ

befaßen unb Bereiten bie (Römer ihre ©ötter wie ein ©emälbe*

jammler bie SBerfe berühmter (JReifter, bie au8 ber lebenbigen

©djöpfungSfraft eines ihm unocrftänblichen fremben ©eniuS ent*

fprungen ftnb. 21u8 berfelben Duelle flammte auch *hr< Äunft

uub bie Sucht, au8 allen &inbern, namentlich £efla6, Staufeube

Bon Äunftwerfen nach (Rom gu fctjleppen. (Rur in ber 2lr<hi»

teftur, biefer auf ber fünftlerifchen ©erwerthung rein praftifeber

3wecfe beruhenben Äunft, geigen fic fich original, in allen anbern

erheben fte fich faum gu einet höheren Stufe als gu ber einer

mehr ober weniger froftigen (Rachahmung ber ©riechen.

5Ba8 ihre SBiffenfchaft betrifft, fo ha&en fie fid? nur in

einem eingigen ©ebiet — unb gerabe bie8 gehört bem nüchternen

©erftanbe an — in ber 3uri8prubeng auSgegeidjnct; in allen

anberen ©ebieten, namentlich aber in bem bet $h*tofopb«, waren

fie nichts ald pebantifche unb einfeitige (Rachtreter ber ©riechen.

3n ber ÄtiegS* unb ©taatsfunft, fowie in bet Serebfamfeit, alfo

in allen wefentlich nerftänbigen Sphären, waren fie (Dt ei fter, in

allen übrigen ftümperhafte Äopiftcn unb ©arbaren. ©ei ber

©etradjtung ber äfthetifchen STonie, wo wir noch einmal auf

bie (Römer gurüeffommen müffen, wirb fich bie8 noch entfehiebener

herauSftellen. ©eben wir jefct gum dR ittelalter übet.

SBoran bie antife @chönheit8welt fcheiterte, nämlich an bem
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unabweisbaren ©ränge beS ©eifteS nach Jferfelbftftänbigung feiner

felbft als freier ©ubjefticität: bauen gebt baö (fbriflentbum als

feinem ©runbprincip auS; unb wenn eS fid? bort als feinbfelige

5Rad)t gegen bie barmonifdje IBerfebnung beS ©eifteS mit bet

ÜRatur etwieS, fo bilbet eS hier im ©egentbcil ben fruchtbaren

Jteim für eine ^ö^rre Stufe bet ©ntwicflung im gefchichtlicben

9>tocefe. ©amit aber wirb eine ungeheure .Kluft jwifcben bem

SUtertljum unb bem ÜRittelalter aufgeriffen unb eine eöQige Um*

febtung aller SLterbältniffe beS geiftigen ©afeinS bet®®igcbra<ht.

SDiefe Umfebrung, welche wir in ihren {jauptformen etwas nabe

betrachten muffen, cerleibt junäcbft bem ©eift beS fülittelalterS

eine wefentlich ironifche Stellung gegen ben Greift ber Ülntife,

weitet aber wenbet fich biefe Ironie, ba baS §>rincip mit bem

ihm unabäquaten ÜRittel feiner fRcalifatien
,

bem germaniicben

Sarbarentbum, in tiefen SBiberfpruch gerätb, gegen ben mittel-

alterlichen (Seift felbft, unb bie 93erwir!lf<bung bet 3bee fdjlägt

in ihr eetffommeneS ©egeutbeil um. ©aber baS ©eptäge bum*

pfen ©cbmerjeS unb tiefer Dual, welche baS geiftige geben beS

SRittelalterS cbaracfteriftrt unb ihm eine gewiffe ülebnlichfeit mit

bem DrientaliSmuS cerleibt. 3n bet Stbat entfpringt biefet

©cbmerj auS berfelben Duelle, nämlich «uS ber ©ifferenj beS

©eifteS unb ber fRatur; nur bafj im DrientaliSmuS eS ber ©ei ft

ift, welcher unter bem ©ruef beS ©toffeS leibet, wäbtenb im

SRittelalter bie fRatur, b. b- bie ©innlicbfeit, freh gegen bie

SBernicbtung burch ben ©eift fträubt. 3mifcbcn ©eiben ftebt bie

ruhige unb heitere Schönheit beS antifen gebcnS.

©ie üluflöfung ber gebiegenen ©inbeit een fRatur unb ©eift

in bet Slntife, welche im SRittelalter als tcharfer ©ualiSmuS beS

33ewuf)tfeinS, nämlich als ber bewu&te SBiberfpruch eiueS bieS*

fettigen (blof) natürlichen) unb eines jenfeitigen (blcjf geiftigen)

©aieinS beS SReufdjen erfebeint, mnfjte notbwenbig ju einer
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Unterbrücfung aUe8 £>effen fügten, »a8 mit bet SRatur, b. h-

ber ftnnlid)en SBelt, jufammenhängt. 2)ie fRatürlichfeit be8 2)a»

fetaS, »eld)e8 bem ^eQenifc^en geben jenen »unberbaren ©ha*

rafter göttlicher ^eiterfeit »erlief), bie allen Sdjmetj als etwa«

UnfdjöneS empfanb unb oon ftd) abfitefe, foll nun ihrerfeit8, aU

ein ©d^IedfjtcS gegen ben (Seift, abgeftofjeu unb oeruidjtet »erben.

SDamit »itb aber ba8 Sebürfnifj be8 Schönen felbjt al8 „fleifch*

liehe Neigung“ unterbrach unb an feine ©teile ba8 SBebütfuif)

be8 „^eiligen" gefegt. ÜJiit feinem ©efühl für biefe Äonfequenj

erflärt baf)er audj 33ifchet in feiner SÄeftljetif, bafj „ba8 3beaf

be8 9Jlittelalterö in einem gewiffen ©inne nahe an bie 8fufftel*

lung beä ironifehen ®cje^e8 trete: ba8 ^>d§Iid^e ifl fd^ön"; rieh»

tiger aber mufcte er umgefehrt fagen: für baö ÜJtittelalter »irb

ba8 ©djöne felbft ju einem $äf)lichen, nämlid) ©ünbljaften, »eil ee

ber ©innlichfeit eine ©leid)beredf)tigung gegen ba8 ©eiftige gewährt,

JDaö 3Jiittelalter ift baljer unäftfyetifdj, infofern ibm baö ©ebene,

biefe f)armonifd)e 'Durdjbringung oon ©innlichfeit unb (Seift,

überhaupt nicht mehr als .Kriterium für bie fünftlerifche Sridjei«

nung gilt; aber ba in ihm ber ©d)»erpunft bet SBitfung nad)

bet ©eite beö ©eifteö tyn oerrüeft, b. h- bem finnlid)en ©ebiet

entzogen ift, fo eer»anbelt fiep anbererfeitö feine Schönheit,

gegenüber bet 33eräufjerlid)ung be8 ©chßnen in ber antifen ©e*

ftaltung, in eine innerliche.

ÜDieS Streben nach Verinnerlichung enthält alfo, auf Sette

ber Slnfchauung, eine 93erfehrung bet fchönen ©eftaltung in

»erlogene, bürftige, unharmonifche, futj hä§licf)e gormen, mithin

einen fd)einbaren SRücffdhritt jur orientalifdjen Bergerrung — anf

©eite be8 ©eifteö bagegen eine Erhebung bet »efentlich förpet*

liehen ©dhönheit ber Slntife gum fpeciftfd) geiftigen Suebrucf

innerlicher ©eelenfchßnheit. 25ie8 ift bie »efentlich pofttioe ©eite

beö mittelalterlichen 3beal8, burch »eiche ftd) bie mittelalterliche
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Äunftanfchauung, trofc aller SBergertung im Äeuhetn, bodj gut

orientalifd^n Äunftanfchauung in einen noch j charteren ©egen»

fafc jteUt als gut antifen.

SDiefe beiben ©eiten bei mittelalterlichen Äunftaufdjauung,

tteldje übrigenb, wie wir feljen werben, ebenfo (ehr eine ettjifcbe

unb fulturgefdjichtli^e wie eine äfthetijcbe Scbeutung haben,

mußten bebhalb h*et fttenger »on einanbet getrieben »erben,

»eil bie in ihnen gegen bab 'princip fid) entmicfelnbe 3tonie an

biejer Serfchiebenheit theilnimmt unb ohne biete Unterfcheibung

nicht ju »erflehen »äre. gaffen »it gunächft bie eine, pofitioe,

©eite in'b Singe.

5)ab antife 3beal geht »oUftänbig in bie jchöne jförperform

b. h- »n bie plaftifche ©eftaltung auf, eb geigt SUlcb auf ber

©chaale, »ab ee an tbeedem 3nhalt befi|t; bab mittelalterliche

3beal gieht bie in ihm gährenbe ©mpfinbung bagegen oon bet

Dberfläche nach 3nuen jurikf, fo bah bie £ülle etwab Sieben*

fachliches, i“ $inbetltcheö ift. ©o erfcheint biefe 3nnerlichfeit

alb 3nnigfeit beb ©mpfinbenb, nicht bloh in bet Äunft, fon«

betn auch auf ben anbcren ©ebieten beb ©eifteb, auf bem bet

IReligionin betgorm bet Slnbacht, betSetgfidung unb3etfnitfd)ung,

bet Slbfefe überhaupt; auf bem beb öffentlichen gebenb alb rittet*

liehe ©h«. iteue, garte Siebe; auf bem beb ^rieatlebenb alb

gemuthooDe Jpäublicbfett beb gamilienheetbeb, ©ittfamfeit ic.

Sille biefe Segrijfe finb bem Slltetthum in biefet fpecifijdjen S3e»

beutung gänglicb fremb. ©teilt man nun »on biejem ©efichtb*

punft aub bie ©eftaltungen bet antilen @chönheitb»elt benen

bet mittelalterlichen Slnfchauuug gegenüber, fo tritt bei bet etfteten

fogleich bet SDlangel ju S£age, bah ihnen bab Moment folget

3nnerli<h!eit, b. h- bet 3nnig!eit bet ©mpfinbung, fehlt. 2)ie

helleniföhen ©ötiet finb herjlob, falt, »ie ber ÜJiarmor, in »eifern

fte gebübet finb, unb bebhalb laffen fte unb auch falt, fo fehr
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aud) innere änfdjauung burd) bie Sd)ßnheit ber §orm äfthetifd)

befricbigt wirb. ©in „äpono", eine „33enu8" ift als ^jlaftifcb«

©efammtrorm fdjßn; fein Sl^eil l)at not bem anbern einen IBotgug;

in ber malerifd)en DarfteDung be8 „ßftriftuS", ber „SJtabonna“

ift e§ »orgug8weife ber ,j?opf unb in biefem wiebcr ba8 äuge,

a!8 „Spiegel ber Seele“, worin fid) bie äfihetiicbe SBirfung fon»

centrirt. 3« ber Slicflofigfeit ber antifen ©ßttergeftalt brücft

ftd) nicht blofj, wie man gemeint tjat
,

bie ©thebnng über be»

fdjränfte fPerfßnlid)feit, fonbern ebenfo feijr ber ÜJtangel an Seelen*

haftigfeit au8. 9tid)t8 befto weniger tritt, eom äftl)etifd)en @efid)t8*

punft au8, ber fein Ueberwiegen be8 geiftigen über ba8 fintrlidje

Element gelten IS&t, bie SDiffereng in bet formalen @rfd)einung

be8 mittelaltcrlidjen 3beal8 ald ©inbtucf be8 £ä§lid)en gu Sage,

unb wie fel)r wir, trot) aller Sßergetrung ber ©eftalten in ber

S^ilberung gtafelidjer ÜJiärtprerfcenen unb in bet SDarftellung

bet mageren, etfigen unb in jebet SBeife unfdjßnen ^eiligenge»

ftalten be8 9Jtittelalter8, oon bem oft wunbetbaren äuSbrurf tieffter

Snnigfeit unb ©mpfinbnng gerührt werben, e8 bleibt immerhin

ba8 ironifd)e Oiefultat beftehen, bafj biefe gange mittelalterliche

SBelt eine 2Belt be8 ©lenbs, ber finn liehen ©rtßbtung, ber Sich*

Selbft=3etfWfdjung ift.

^ier berühren wir nun beu $unft, wo bie negatine Seite

be8 mittelalterlichen 3beal8 gut ©eltung fommt.

SDer ©eift foH über bie Statur herrfchen unb frei werben —
bie8 war ba8 f)rincip. äber inbem biefe Aufgabe einem in

tieffter 9tol)beit fteefenben Barbaren thum, ba8 noch nicht einmal

Wie bie Hellenen gu einer ©leichftetlu ng be8 ©eifteS mit bet

Statur gelangt war, anoertraut würbe
, fo geftaltete ftd) bie ge*

forberte '-Befreiung fofort gu ber mifj »erftanblidjen 2lu8einanber*

rei§ung eine8 ftnnlidjen ©ieffeits unb eineö geiftigen SenfeüS,

unb ba8 $)rincip, welkes — wenn überhaupt einen — nur ben
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©tun Ijaben fonnte, baß im SRenfcßen felbft ber @eift übet

bie Statur herrfcßen fofle, würbe in bie ungeheuerliche gorberung

nerbaUhornifirt, baß bet bieffeitige SDtenfcb als finnlic^e unb

fc^lec^te ©rifteng gu ©unften einer nach bem Sobe gu erwartenben

jenfeitigen geiftigen ©jifteng oernichtet werben muffe.

SDieS ift bie furchtbare 3ronie, welche in bet einfeitigen Äon*

jequeng bet djriftlid?en 3bee gu Sage trat unb au8 welket «De

jene entfeßlicßen Vatbareien gu etflären finb, welche bis auf ben

heutigen Sag in bet ©efchicßte beS ©btiftentbumS bem ©oangelium

ber fittlicben greißett unb aHumfaffenben Siebe in’8 ©eftcht

fragen. Slbet hiermit nicht genug: ba8 ©eiftige, obfchon in ein

abftrafteb 3enfeitS hppoftafirt, beburfte immerhin auch innerhalb

be8 SMeffeitS einer gleichfam fßmbolifchen Vertretung; bie rohe

©innlicßfeit be8 Barbaren allein genügte nicht, um folche £ßpofta*

firung feftgußalten
;

e8 war eine Vermittlung groifcheu bem

2)iefjeitS unb SenfeitS erfot fcerltdj
; fo »erwanbelte fich ba8 ©eiftige

in ba8 ©eiftliche, b. ß- es trat eine bieffeitige ^onobolifirung

beb ©eifteS ein, welche bie 3ronie gegen ba8 fPrincip bet all*

gemein menfcßlicben ^Befreiung be8 ©eifteS oollenbete. 3n bem

©egenfaß be8 ©eiftlichen unb bc8 Saien, in welchem jener allein

alles Söiffen bou ©ott, alle ©eheimniffe be8 3enjeit8 für fich

rejermrt unb fich baburch al8 „©eeliorger“ unb „©ewiffenbrath",

b. h- gum Verwalter unb Vormunb ber gaienfeele erhebt, tritt

bie 3ronie gegen bab ^rincip, auf ©eite be8 8aien, praftifcß einet*

feitb als abfolute ©ntfagung auf geiftige ©elbftftänbigfeit übet*

haupt, anbrerfeitb in ber „SJnbacßt" alb abfolute Veräußerlichung

jenes unmittelbaren ©inßeitSgefühlS mit bem alb 3enfeitS ge*

festen ©eifte auf: ber ÄultuS wirb jo feßr gu einem abftraften

gormelwefen, baß er gerabegu alb totale ©ntgeiftigung, als birefte

3tonie auf ben ethifchen 3nhalt ber grömmigfeit, erfdjeint. Von

bem geiftlofen, weil rein mecßanijcben lateiuifchen 9tofenfrang*Slb*
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leiern, wobei bet fromme ttalienifche iöanbit an feinen nädbften

9Rorb benfen fann, für ben er DieHeicpt ftfeon oorljer abfoluticm

empfangen hat, bis gu ber mechanifchen ©rftnbung ber <hineftf<hen

©ebetStrommel ift nur ein Heiner ©chritt.

aber biefe feber Vernunft wibetfprechenbe 93erfehrung bei

9>tincip8 in fein ironifdjeS ©egentheil rächt ftd) nun auch an

ben ©eifteSpädjtern felbft. @8 liegt in ber URatur folcben SBeruft,

bah bem SEräger beffelben, im ©egenfafc gu bem Dielfad) mit bem

3tbif<hen unb Söeltlidjen Derwachfenen gaien, beffen Seelenheil

gu Derwalten ihm obliegt, ein befonberer 5RimbuS oon 3«’

fettigfeit beiwohnen muh; et hat bähet für fidj nicht nur nichts

mit ben weltlichen 3utereffen gu thun, fonbern muh fte auch auG«

brücflich auS feinem geben terbannen: fo fefct er fleh, ber

^ eiligfeit burd) bie©elübbe ber „armuth", ber „Äeufth*

heit" unb beS „©ehorfamS" außerhalb ber fiftlichen Dtbnung bet

©efeUfchaft heraus, inbem er bie brei ©runbpfeiler, auf bentn

biefelbe ruht, für ft<h gerftört; burch baS erfte ©elübbe entfagt

et bem Eigenthum, burch baS gweite betgamilie, burch baS

britte ber perfönlidjen greif) ett. aber nicht nur, bah er fte

für fleh gerftört, fonbern et fefjt fte baburch auch für bie ©er*

fteÜung beS gaien gu etwas Unheiltgem, ber göttlichen S3eftimmung

beS 5Jlenfchen Unwürbigem, ober bod) minbeftenS 3nbifferentem

herab. 2)ie§ ift bie tiefe Unfittlichfeit, welche im Söefen beS

9JlönchSthumS liegt unb felbft bann liegen würbe, wenn baffelbe

in feiner gefcbichtlichen ©eftaltung Doflfommen bem Segriff ent«

fprodjen hätte. SDafj bieS nun, wie befannt, nicht ber gall war,

ba§ Dielmehr $abfud)t, ErbfdjaftSfchleicherei , anhäufnng un*

geheurer {Retchthümer, Entfaltung eines unerhörten ©langes —
als 3ronieauf baS „armuthSgelübbe" —

,
bahUngudjt, ©dilemmerei

unb fcheufjliche Verbrechen aller art — als 3ronie auf baS „Ent«

haltfamfeitSgelübbe" —
,
bah geiftlicher #ochmuih unb blutigfte
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©eifteSbeSpotie — als 3tonie auf baS „©ehotfamSgelübbe" —
fidj alfl bie praftifchen Kefultate btefcr wiberfinntgen Verfemung

beS principe erweifen mußten: baS ift ber glucb, ber wie ein

giftiger Kebel über bem ganzen geben beS 5CRittetaIterS auS»

gebreitet ift unb welcher auch beute noch baS Tiare Sonnenlicht

ber geifligen Freiheit nur erft in cereinjelten Stufbli^en burdj»

fdjeinen Iä§t.

Sieben bem 5)tcncbtf)um gab eS aber im SKittelalter noch

eine gweite gorm, in meiner baS Sebürfnifj nach Vermittlung

mit bet als SenfeitS gefegten 3bealwelt ftcb oerwirflicbte, aber fte

bilbet infofern einen ©egenfafc gegen baS ÜJtöncbthum, als biefe

Vetwirflicbung feine geiftlicbe, auS bem religiöfen Vebürfnifj ent»

fpringente annimmt, fonbern melmebt weltlichen ©{jataFteTÖ ijt:

baS Kittertbum. 8tber wie bie geiftlicben 3beale ber Sttrmuth,

Äeufdjheit unb beS ©eborfamS beim ÜJlöncbthum, fo feblugeu

auch bie weltlichen 3beale bet „©h*e“. „Siebe" unb „Streue",

weil fte nicht minbet als jene einet wahrhaft fittlicben ©runblage

entbehrten, nur ju balb beim Kitterthum in ihr ©egentljeil um;

ja man fann fagen, bafj fte ©anb an ©anb mit ihren ©egen*

fäfcen wohnten unb ftcb mit Kobbeit, frecher ©iOfür, ^interlift

unb batbarifeber ©raufamfett febt wohl oertrugen. SDarin liegt

bie 3tonie biefer auS ßemfelben ©runbirrthum wie bei bet geift»

lieben, ber £eiligfeit, entfprungeuen Sbealität. ?lm frappanteften

jeigt fiib biefer ©iberfprueb in jener groteSfen Verbinbung beS

mönebifeben unb ritterlichen ©lements, wie fie ficb in ber rohen

$>bantaftif ber Äreujjüge, biefer groteSfen 3ronie auf bie geiftige

Befreiung, barftetlt. SDaS ©rab Sh^ifti, eine tobte, leere £ülfe

alfo, ein entgeiftigteS ©tücf @rbe, follte wiebererobert werben:

baS „^eilige Sanb" burfte nicht in ben $änben ber Ungläubigen

bleiben. 2)aS fcheint nun gunäcbft ein fehr erhabner ©ebanfe,

unb et war boeb nichts weiter als ein foloffaler 3trtbum beS
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auS feinet Berriffenljeit hinaus uad) einet tealen Sergegenmärtigung

beß ibealen 3enfeitS fid) febnenben ©emütbS. 9Rit allen .Kräften

ftrebte bet au8 feiner 3ufammengebörigfeit mit bet Statut b«*

auSgeriffene ©eift fid) in fid> miebergufinben, aber et oermedjfelte

bie bloß äußerliche, lofale (Sjrifteng beö geicbicbtUcben ®ottmenfd)en

mit bet geiftigcn ©egenmärtigfeit unb füllte im ©taube, n>a8

U)m längft in eine Seit jenfeitS ber ©terne entrücft morben mar.

2)ie jfreuggugSprebiget hätten fid) an ba8 Sott erinnern feilen,

ba8 an bemfelben ©tabe bereits ben Sängern, bie ben Seib

@brift* fugten, gugerufen mürbe: „Sa8 fueßt ibt ben fcebenbigen

bei ben lobten; er ift nid)t hier, et ift aufetftanben." — 35etfelbe

Sntbum, b. b- biefelbe Sronie auf bie ©inbeit beß 3tbifd)en unb

©eiftigen, fpriebt ftd) in oielen anbeten ©rfdjeinungen beS ÜJlittel*

alterß, g. 58. im Sunberglauben unb in bet ^Reliquien«

Oetebtung au8: biefeß 3eicben, biefeß ©tücf ftnodjen, biefer

Seßen Sud) ober toftiger fRagel — abgefeben oon bem Settug,

ber bamit getrieben mürbe — foQ alß unmittelbare ©egenraart

eines ©eiftigen gelten; baS reine ^rincip be8 getif<bbienfte8.

Unb melcße fDiittel — um gunt SRittertbum gurüefgufebren —
mürben für jene gabrt nach bem l}et[t^en ©rabe in Seroegung

gefegt! fBian fing gunäd)ft, gut Sorbereituug, im eigenen ganbe

bamit an, oiele Jaufenbe oon 3ubcn abgufcblacfcten ober bod)

außguplünbem, bann rücfte ber berühmte ÄrcugeSprebiger, $)eter

oon SmienS, mit einem Raufen gufammengelaufenen ©efinbelS

butd) Ungarn
,

mäbrenb überall geraubt
,

geplünbert unb

anbere angenehme 3«ftnrungen betrieben mürben, bis einige

menige — bie übrigen mürben oon beu erbitterten Ungarn tobt

gefcblagen — nach Äonftantinopel gelangten, bie bann auf bem

SRarfte alö ©flauen cerfauft mürben; eine 3ronie beS ©cbicffalS,

bie fie oollfommen eerbient batten, ©pater haben fid) bann bie

dürften ber ©adje angenommen unb großartige SRittergüge Der-
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anftaltet. fRoch triefenb Bom 33lute ber gemorbeten ©tnwohnet

Serufalemß, warfen ftch bie frommen SBaUfahrer an bem enblich

eroberten ©rabe nieber, um inbrünftige SDanfgebete für biefen

©egen gurn $immel gu richten. Unb maß mar oon allem bem

foloffalen SMutBergiefceu baß Öiefultat? ba§ baß ^eilige ©rab

fdjliefjltcb wiebet in bie .£änbe Cer Ungläubigen gelangte; bod)

nein, auch etroaß 9>ofitiüeß würbe erreidjt: gange ©cpiffSlabungen

Bon beil'g” @rbe würben nach ©uropa gefchafft. ©ß ift faum

möglich, fiep eine blutigere 3tonie auf ben 28al)nfinn gu benfen,

auß bem biefe, mit geringen Unterbrechungen, Bolle gmeihunbert

Sahre bauernben ©ßfapaben entfprungen waren.

5Der Shahnfimt in biefer 33erfehrung beß bem ©htiftenthum

3U ©runbe liegenben ^rincipß ber ©thebung beß ©eifteß über

bie fRatur liegt nun fcblie|lid), auch für baß befdgränfteftc 33e»

wufjtiein, fobalb biefeß einigermaafcen gut 33efinnung fommt, fo

flar am Sage, baf) biefeß notpwenbig felbft in eine ironifche

Stellung bagegen gebrängt wirb, ©ß macht fiep Paper fchon

früh — fobalb bie fRacht ber Barbarei in ©twaß ber fDlorgen«

bämmetung einer gewiffen SMlbung gu weichen begann — baß

$3ebürfnifj im Jfolfe geltenb, Satire an ben ihm eingeimpften

JDogmen gu üben: bie burleßfen Sraoeftirungen ber $>affionß»

fpiele patten noch eine gewiffe, uaiofomifepe SSebeutung; balb

aber entwicfelte ftd? bie Satire in entfebieben oppofttioneller ?vorm.

Schon oor ber [Reformation erfepienen, untevftüfct burch bie neu»

erfunbene Äunft beß getternbruefß, in SBerbinbung mit bem noch

älteren Jpolgfcpnitt, gaplreicpe Pamphlete, worin baß $)abfttpum,

bie fDlöncpß* unb fRonucnwirtpfcpaft, bie Slblafcfrämerei unb bet

SRifcbrauch ber Dprenbeicpte in beifccnbfter SBeife oerhöhnt unb

an ben Pranger ber Deffentlicpfeit gefteUt würben. So fehen

wir auch Pier, om @«be beß URittelalterß — gerabe wie gur 3eit

beß abfterbenben Slltertpumß — bie {Reflexion beß crwachenben
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33ewufjtfein8 ftd) in ironifcber SBetfe gu ben tfonfequengen be4

mifjoerftanbenen ^tincip« feine« eigenen, fubftangiellen geben«»

invalid »erhalten, unb gwar gefdjie^t bieö auch ^iet nie bort in

goren ber Satire. Aber biefe Satire befc^räntte fi<b nicht auf

eine poetifcbe 3tonifirung ber oben gefcbilberten gotmen, be«

^abftt^um«, beö 9K6nc^t^um8 u. f. f., fonbern ba8 ©efübl, au8

bem biefe Sronie entfprang, reagirte audj gegen ba8 ©ewufetfein

felbft unb erfüllte e8 mit ber tiefen ©mpfiubung non bem ©leub

be8 2)afein8 überhaupt. 2luS biefer ©mpfinbung allein fiub jene

merfwütbigcn 6rfd)einungen gu erflären, weiche, wie bie beliebten

ÜobtentangbarfteHungen, eine bem SJlittelalter eigentümliche,

burebau« peffimiftifdb'ironifcbe JBeltanfcbauung bofumentiren. 3n

biefen „£obtentängen" — namentlich wie fie fpater burd) ben

genialen £olbein fünftlerifdb »erwerbet nmtben — maltet ein

$umor, ber, weil feine Jfomif au8 bet ©rfenntnifc ber 3änuner»

lid}feit aller irbifdjen Fracht unb ^errliebfeit ftammt, gerabegu

©raufen enegt.

Söenn fteb bie in ben Sobtentangen unb anbern äbnlicbeu

©ricbeinungen burleSfer 9lrt offenbarenbe SJeltanfcbauung al8 eine

peffimiftifcb*ironifcbe ebarafteriftrt, fo fueJjte ber niebergebrüefte

unb um feine JDafein8freuben betrogene ©eift aueb auf optimiftifeb»

ironifdje SBeife, bureb eine Slbwerfung aller ibn brüefenben geffeln,

gu einem wenn aueb nur geitroeiligen ©enufj ber Selbftbefreiung

gu gelangen. SDabin gehörten bie gaftnaebtS» unb ©arneoal«»

SoUbeiten, beten 3ronie barin liegt, bajj al8 ©egenfafc gu bet

in ben gaften beabfidjtigten ©ntlagung auf itbifebe ©enüffe gut

gäuterung unb Heiligung bet Seele, ba8 fromme Subjeft einen

SBorratb finnlieber gteuben in möglid)ftem Uebermaf) oormeg

nimmt, batin bem £amfter gleiebenb, wenn er für ben SBinter

fammelt. 3nbem ihm aber oon biefen greuben nid)t8 ^ofitine«,

fonbern nur bie ©rinnerung bleibt, fo fpringt aud} fjicr bie 3tonie
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auf bi« anbete ©eite über, inbem biefe ©rinnetung bie bem

©enufc folgenbe ©ntfagung nur um fo fühlbarer macht uub bie

gaftenjeit ju einet 9ftt griffigen £a$enjammer8 ftempelt. tBebn«

lidje ©rfebeinungen, bie alle au8 berfelben Duelle ftammen, nämlicb

au8 bem untilgbaren ©ebütfnif} nad) ©elbftbefreiung be§ ©eifteS,

treten and) in bet ©olfSIiteratur auf, wie bie jum S^eil poffen«

baft*ironifcben ©rgäblungen „$ill ©ulenfpiegel", i^omafl 9Rurnet’8

„©cbelmenjunft", ©ebaftiau Sranbt’8 „fRartenfcbiff", bie ©inn»

fprücbe unb Allegorien ton £an8 ®ad}8 unb riele anbere äbn*

lieber Art.

3ur bewußten unb tenbengißfen ©atire geftaltete fi»b tnbeft

bie bis babin bod) nod} ibre8 ®runbe8 wie i^reS 3iel8 meift un*

bewußte unb barum barmlofe 3»onie erft in bet fRcformation8*

Bewegung, mit »eltber eine neue $)l)afe in bem Kampfe befl

©eifteS um feine $reib«it beginnt: bie moberne 3«it.

33a8 ©ntmicflungSprincip bet mobetnen Söelt liegt bereits

in bem ber ^Reformation unb ber fRenaiffance gleichmäßig ju

©runbe liegenben ©ebanfen bet fReftitution bet ©elbftbeftimmung

be8 ©eifteS. „fRefotmation“ unb „fRenaiffance“ finb nur groei

©eiten, nämlicb jene bie et^ifd^e, biefe bie äftbelifdje, berfelben

Bewegung: ber ©eift befinnt ft<b enblicb nach ber langen, febmaeb*

rollen ©flaoerei, in bet er unter bem 5)rucf bet Äircbe jebmaebtete,

auf ficb felbft unb feine eigentliche ©eftimmung, frei gu »rerben

in ftcb, unb »erfucht , biefe geffeln abguwerfen; in bet fRefor»

mation babureb, ba| baS ©ubjeft »riebet in fein urfprünglitbe«

Stecht ber fittlicben ©elbftbeftimmung eingefefct trieb, inbem ba8

eigne ©etriffen al8 bie hoffte ri(btetlid)e Snftang über ben 3n*

halt befl religiöfen ©eirußtfeinS reftituirt tnirb; in berStenaiffance

babureb, baß bie fünftlerifcbe Anfcbauung ficb bet Krcblicbett

SEtabition emancipirt unb gum ©eirußtfein barübet fommt, baß

ba8 trabte 3»el <*Het tfunft nicht bie £eiligfeit, jonbern bie
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Schönheit fei. 3luf baS eigentliche SBefen biefer SBiebergeburt

!amt inbefj b»et ebenfo wenig wie auf bie noch Diel entfcbiebenet

auftretenbe Dppofition gegen bie ©eifteSiflaoerei, bie fid) tn ber

Biteratur funbgab, eingegangen werben; wir »erben bei 33e»

trad)tung ber äftbetifd)en 3ronie noch auf beibe gurücffommen.

3)a8 Streben nad) ©elbftbefreiung be§ ©eifteS — ein 9>rincip,

baß fdjon im Urcbriftentbum gefegt war — bleibt inbef) autb

jefct, wenigftenS nad? ber einen, nämlich religißfen, unb bamit in

Sufammenljang aud? nach ber politifd)*focialen ©eite bin,, in

gweifad?er 33e,giebung ein befd)ränftes unb einfeitigeS: eS wagt

Weber bie lebten Äonfequengen feines 9)rincipS gu gieben, fonbcrn

bleibt noch im gormelwefen unb Aberglauben befangen, nod?

burcbbringt es bie gange, lultinirte 3Renfd?beit. SDiefe 33e*

f(bränftbeit unb fPartifuIarität bringt in baS SSewufjtfein ber

europäifd?en ÄulturDölfer eine tiefe Spaltung, welche gunäcbft gu

einem oieljäbrigen, erbitterten Äriege bet fatbolifd?en unb proteftan*

tifcben SRäcbte führt, bis butd? 6rfd?öpfung eine Art Ausgleichung,

aber feineSwegS eine Skrföbnung ber ©egenfäfce erfolgt, bie auch

beute noch in berfelben ©d?rojfbeit einanber gegenüberfteben. 3ene

nach bem 30 jährigen Ätiege eintretenbe (Stfchlaffung geigt ftd?

gunäcbft als eine 6pod?e ber <ärnüd?terung unb Snbiffereng, weld?e

fcbliefjlid? — in notbwenbiger .Jfonfequeng — befonberS auf ber

fatl)olifd)en ©eite, ba eS fid? bi« DorgugSweife um bie äufjere

gorm b^nbelte, gum ©fepticiSmuS unb gut grioolität führte;

gwei formen ber negatioen 3ronie gegen bie Sbealität beS ©trebenS,

bie fid) a!8 bie tbeoretifcbe unb praftifdje ©eite berfelben ©adje

barftellen: bie 'Periobe beS SRofofo unb beS ßopftbumS.

©emöbnlid? pflegt wan biefe formen nur in äflbetifcber

S3ebeutung gu oerfteben. Allein baS 3opftbum unb ber ^)et»

rücfenftpl batten auch eine wefentlicb fociale unb fittlicbe 93e*

beutung. Denn ihr SBefen ift überhaupt SJerfebrung aller natur»
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gemäßen a3er!j5ltmffe in ißr ©egentheil. SEBfe burcß ben 3of>f

unb bie perrücfe baß in natürlichem gotfenwurf fchöne menfdj*

ließe Haupthaar in einen burcß bie jfoncentionalilät ber 5Robe

geforberten fünftlidjen SRegeljwang gepreßt ober gang »erborgen

würbe, fo etfcßien bie gefammte SBeltanfcßauung burcß eine bem

»ähren Sitten» unb Scßßnheitßgefeß »eilig wibetfprecßenbe

SBiDfüt unterjocht. J£>ätte bieje SBiQfür nur baß ©epräge einet

SRobelaune gehabt, fo wäre fie alß äußbrucf ber Vergweiflung

an bem ftortfchritt bet etßifcßen wie äfthetifchen SBeltanfcßauung

mehr beß SBebauernß alß ber Verachtung werth gewejen; aber

tn biefem SBaßnfinn war leibet SDietßobe. #anb in .panb mit

bem tief entfittlichten 3uftanbe beß politif<hen unb focialen fiebenß,

bejfen fRießtßwürbigfeit fich an ben liefen, namentlich an bem

gtanfreiehß, foncentrirte unb »on biefen (Zentren fich allmählich

nach ber Peripherie außbreitete, biß baß ®ift auch baß gefunbe

S3lut ber ^Rationen 3U gerfeßen begann, ging auch bie 33er»

fälj'chung beß gefunben etßifchen unb äftheiijchen ©efüßlß. SBie

man eß alß höcßfteß „Sbeal* ber ©artenfuuft betrachtete, bie

malerifch*natütliche Unregelmäßigfeit in bet frönen ®ruppirung

beß 93aumfchlagß gu arehiteftonifch«langweiliget Symmetrie gu»

guftußen, fo Daß ein Strauch nid^t mehr alß folcßer erfcheinen

burfte, fonbern in bie ©eftalt eineß pilgeß ober einet Ppramibe

ober gar eineß beliebigen Uß'^eß ge3»ängt würbe —, wie man

in ber Streßiteftur bie naturgemäße Veftimmung ber geraben unb

gebogenen 8inie abficßtlicß urafehrte, fo baß, wie fcßon bie ge»

wunbenen Säulen beß 3efuitenftplß unb bie gan3e Verfünftelung

ber eblen SRenaiffance in beit Varocfftpl beweifen, ba, wo bet

SBlicf, bem architeftonifchen ©efeß bet Schwere gemäß, SRuße unb

geftigfeit »erlangte, gerabe bie gefcßwungene , wo er 8eicßtigfeit

unb icßwunghafte Vewegung forberte, bie gerabe ?inie angewanbt

würbe: fo waltete in allen ©ebieten beß Sebenß bie bewußte unb
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barum friede Umfehrung in’S Unwahre unb Unnatürliche ob.

Da {Ratur unb Äunft in gemiffem Sinne ©egenfäfce bilben, fo

glaubte man baSSbeal überall in bem möglichft {Raturmibrigeu

gu finben: in^altÖDoUe {Raioetät mürbe in Äofetterie, eble ömpfinb«

famfeit in gefünftelte Sentimentalität, bie £armloftgfeit beS un«

befangenen {Raturmenfchen in gleifenetifdje Sbijllenhaftigfeit, echte

Ütagif in ^o^leö fPaihoS, furg, alles SubftangieHe in lügenhaften

unb leeren Schein oerfehrt, in meinem nur bie felbftgefäHige

©itelfeit beS frieden Subjefts 33eftanb hatte. Daf? neben biefer

Heuchelei eines ibealen Scheins einerfeitS bie offen eingeftanbene

Senbeng fchamlojer greebheit unb ftttlic^er SBerfommenheit in bem

^>a}d)en nadh ©rregung gemeiner Siunlicbfeit fich breit machte,

anbrerfeitS eine fpeidhellecferifdje Äunft fich — itonifehet Söeife —
fogar ber ebleu unb feujehen SSntife als jophiftifchen SBormanbeS

für eine leberne unb froftige iÄüegotifirung beS abfolutiSmuS be*

biente, fann bann meiter nicht SBuuber nehmen.

Bragt man aber nach bem tieferen ©runbe biejer tiefen

Äorruption, fo ift gu fagen, baff auch h*er bet SRangel an gtei*

heit nach feber Dichtung h>« eS mar, nämlich eben bet äbfolu*

tiSmuS bet fich felbjl oergötternben Selbftherrfchaft, melcher jeben

geiftigen SÄuffdjmung, jebe ©rijebung gur SBahrheit unb IRücffebt

gut 9iatur unmöglich machte. Slbet bet ©eift !ann folche ©nt«

uürbigung auf bie Sänge nicht ertragen; eS giebt überall eine

©renge, jenfeitS beten er, gefnechtet unb entmürbigt mie et ift,

fich wieber auf fich unb feine göttliche 33eftimmung befinnt unb

fo, burch 9toth unb Sammet gereinigt, feine Spannfraft miebet«

finbet, um entfünbigt burch eine Sluttaufe bie fchmadjoollen

Ueffeln bet Süge unb Unfreiheit abgumerfen. 91 uf bem politifcb*

focialen ©ebiet gefdhab bieS, nachbem — gerabe mie oor bet

{Reformation in ben eingelnen fatirifchen Angriffen gegen bie

religiöfe ©eifteSfnedjtung — fchon manche Vorläufer ben nahen«
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feen Umjttywung »erfünbet, nie bie (Snctjflopöbiften , Sfiouffeau,

Sßoltaire u. f. f. in bet franjöfifttyen JReoolution, bie wie

«in weltgef<tyi<tytli<tyer SDrfan übet bie entfütlictyte 5Reuictytyeit ba«

tyet tafle unb fctytedlicty freie ©atyn für bie @elbftettyebunq be8

jur gteityeit wiebergeboreuen @eifte8 fc^uf ; auf bem tDiffenfdjaft-

littyen ®ebiet war e8 bie .Rantifttye $)tyil ofoptyie, auf bem

fünftletifctyen bie SBin <felmann = 8effing’fd)e Äritif, eine uittyt

ntinbet tief eingreifenbe, wenn autty ungewaltfame SReoolution,

welctye bet ©etjertung unb Sügentyaftigfeit be8 jfunftgefdjmadS

ein @nbe machte. Unb al8 bet ©lijj biefe8 regenetirenben @e*

banfenS in bie oerbumpfte unb gewitterfctywüle ifltmofptyäre ein*

fctylug unb ein grelles Sidjt in ba8 jut ©elbftparobie bet ibealen

©eftimmung be8 ©eifteS »erfetyrte ©ewufitfein be8 18. Satyr*

tyunbertS einfttylug, ba eroffnete ficty, wie mit einem ©ttylage, eine

freie, flate 2lu8fi(tyt unb au8 bem neubeftudtyteten ©oben be8

geiftigen SebenS fprofjten plöfclicty in überqueDenber Ätaft eine

JReitye wunbertwllet ®ewä(tyfe empor, bet bütyte SBalb ltnfetet

großen nationalen SDittyter.

Hebet ben weiteten gottgang beö burtty ba8 (Slement bet

3tonie in ftet8 neue 9tt<tytungen getriebenen 5Beltproceffe8 muffen

wit un8 tyiet auf futje 'Knbeutungen befctyränfen. 50tan erfennt

in bet mäaubtifctyen 3»«I?<nJKnte bet gefdtyictytlidtyen ©ewegung

immer baffelbe ©efefc, bafj, wegen bet ungenügenben unb ein*

feitigen ©erwirflictyung bet als 3«! bet ©ewegung gefegten 3bee,

bie Äonfequengen beö @treben8 ftetö in ityr ©egenttyeil umjctylagen.

3n berfelben SSeife, wie fiity au8 bem Untyriftenttyum, ba8 bie

3bee bet allgemein * menfctylictyen gteityeit unb btübetlictyen Siebe

al8 $Priucip aufftellte, bie funtytbarfte ©eifteSfflauerei unb bet

büftetfte Dieligionbtyaty entwidelte, fo fütyrte bie franiöftfctye JRe*

»olution, welttye ebenfalls „gteityeit, ©leidtytyeit unb ©rüberlictyfeit
11

an\ ityte gatyne fctyrieb, nittyt nur ju ben fctyeu&lictyften ©erbtedtyen,
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fonbern aud) gu einet ©eifteßtprannei unb einem ganatißmuß bei

$affeß, bet ihre eigenen SSertreter, non ben ©ironbiften biß auf

fRobeßpierre Ijerab, felbft »etfchlang. Siegt hierin fdwn eine

Stonie beß ®d?icffalß, fo »oHenbete ftd^ biefelbe gegen bie gange

3bealität bet revolutionären ^Bewegung baburd)
,

ba§ fie im

Äonfulat unb im jfaiferteid) unterging, beffen 3beal einet eure*

päifd)en ©efammtmonarchie bann felber auf bem unfruchtbaren

gelfen ^elena’ß von feinem ironifchen @e}d)icf ereilt mürbe. Unb

maß war baß pofitive fRefultat aller biefer riefenbaften unb

fDliÜionen oon ÜRenfdjen oernidjteuben .Kämpfe? üDie fReftau«

ration, b. b- bie angebliche restitutio in integrum, Slbet ba§

biefer Status quo ante nur ein ©d)ein war, bemieß eine neue

{Reoolution, bie von 1830, welche ibrerfeitß — wie bie oon 1789

burcb baß 5Rapoleonifd)e Äaiferreid) — burd) baß intriguante,

fleinfrämerifcbe fonftitutionetle Königtbum Souiß $>bilibP’8 um

ihre grüd)te betrogen würbe, aber aud) Souiß ?>frilipp mufjte

— gmar nicht auf eine wüfte Sufel, ba er fein £eroß mar,

fonbern alß ^b^fter mit feinem Sftegenfchirm — auf bie SEßanber»

fchaft geben, alß bie gebruarreoolution loßbradj, welche ben fleinen

SReffen beß großen Dnfelß guerft auf ben ^räftbentenftubl unb

f^lie|lich auch wteber auf ben Stbton erbeb, biß auch er fein

Helena in @bibt*hurft feub, nachbem bie ©itelfeit ber frangöfifchen

©loire bei ©eban, ähnlich wie früher bie ©itelfeit unb grioolitöt

beß militairifchen ©pigonentbumß griebrich’ß II. bei 3ena —
ihre ironifcbe SBiberlegung gefunben batte. — 3ena erinnert unß

an bie tiefe ©rniebrigung beß beutfcben SBolPfl, auß welcher fieh

baffelbe burch bie auß bem ©ntbufiaßmuß für bie 3bee ber

bentfchen ©inbeit unb greibeit geborene freiwillige SMuttaufe ber

greibeitßfriege emp erraffte, um — alß 3tonie auf biefen Grntbu*

fiaßmuß — vertrauenb auf bie Sufagen einer freien SBerfaffung,

welche bet 9lotb eutprefft waren, in golge ber SBienet Konferengen
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unb bet ÄarlSbabet Befcblüffe in neue ©eifteSfeffeln gefd^Iagen gu

»erben, biS benn fd?lie%li(i^ tro^ 93Raa§regetungen bet fog. „be*

magogifdben Umtriebe", trofc beS eifetnen 5Drucfö
,
ben man auf

bie Freiheit ber roiflenfdjaftlidjen gehre wie auf bie religiöfe unb

politifche Uebergeuguug auSübte, baS ©efäf) ber; heutigen ©ebulb

einmal wirfHch übetlief. Unb wenn auch balb batauf »iebet,

in golge beS Mangels an rilligem Berftänbnif) fowobl übet

bie 3i«ie ®ie ber eiugufchlagenben SBege, um biejelben gu et*

reichen, bie IWeaction nad» 1848 ihr £aupt »Uber erhob, fo »at

bocf) für bie 3ufunft ein neues unb nicht mehr umguftürgeubeS

?>rincip gefejjt: ber SbfolutiSmuS »at für bie jfulturoölfer im

engeren ©inne auf immer unb in jebet gorm eine Unmöglidjfeit

geworben. 2)er ©ieg, ben SDeutfchlanb in neuefter Seit über

granfreid? errungen, ^atte beSbalb auch für SDeutfchlanb bieSmat

eine pofitioe golge: bie ©inbeit beS nationalen BewufjtfeinS unb

bie burcb bie feftbegrünbete üJtacbtfteHung erreichte ©elbftachtung

beS beutfcben ©eifted.

SBirb ber SBeltgeift auch biegegen »ieber feine irouifdje

Stacht auSüben? SDaS ift gang ge»if), fobalb bie 5Rotb»enbigfeit

einer weiteren ©ntwicfelung gegebeu ift — unb folche 9totb»enbig*

feit wirb im SBeltproceft feiner eigenften fftatur nadb immer nad)

einer gewiffen 3cit eintreten. £>b »ir, baS lebenbe @cfd>ledjt,

biefe neue fPbafe bet gerichtlichen 3ronie noch erleben — »et

mag bieS fagen?

2Bit ichliefjen hiermit bie Betrachtung ber fultutgefcbicht*

liehen Bcbeutung ber Ironie, um unS nunmehr gut Betrachtung

bet fubjeftioen formen bet dftbetifcheu 3tonie gu roenben, oon

ber »ir in objeftioer Begiebung bei ber fulturgefchichtlichen Be*

trachtung beS SBeltyroceffeS bereits mehrfache Steuerungen gu beob*

achten ©elegenbeit hatten.

XIV. 33:'. 333 . 4 (TM)

Digitized by Google



50

II. Sie nftljettfd)* ürbrntung brr 3ronit.

©rauben mir btefen Stuhepunft, um pnächft eine furje lieber«

ficht über Den Differenten Snhalt ber Ijauptjäcblicbften biefer

formen Boranjufdjicfen , ehe wir bieö ©ebiet in einigen .paupt«

punften feiner gerichtlichen Qfntmicflung ju betrachten »er«

fuchen.

3n crfter ginte ift auf eine auch in ethifcher ©ebeutung

bebeutungSooBe Steigerung be8 in ber Sronie überhaupt aubge«

brücften negatioen ©erhalten« be8 ironifchen ©ubjeftg aufmerf«

fam 3U machen, bie in bem Älimaj: be8 ©ar!aftij<hen, @a*

tirijch«n unb gtioolen liegt, ©ei ben erfteren beiben fann

e8 bem ironifchen ©ubjeft al8 lebten 3»«cf — »enn »ielleicbt

auch uur fcheinbat — um etwas $)ofiti»e8, nämlich um ba$

3beale, gn thnn fein; unb fie unlerfd) eiben fich nur barin, baf)

ber „SarfaSmuS" ftch gegen ein (SingelneS richtet, mährenb bie

„©atirc" ihre SBaffe gegen ein fich geglieberteS ©ange führt,

um e8 in aBen feinen Steilen gu »eniichten. Die „griöolität*

bagegen nimmt nicht einmal ben Schein an, ale ob ihr bic ibeale

Sßahrheit 3wecf fei; im ©egentheil beruht ihr rein negatireJ

SBefen in ber hoh ns)oü«n ©erteugnung afler SDealität. Sie

finbet ein felbftfüchtigee ©ehagcn Darin, aBe8 „©thabene in ben

©taub gu jiehen", aBe ebelen ©mpfinbungen alö ©elbfibetrug

ober al8 bewußte 8üge ber materieflen ©egier hingufteüeu. @ie

erfcheint baher al8 innerftet Äern aBer jener ©eftaltungeu, welch«

auf ber ©erauSfefjung biefeS Dogma« beruhen, aber ihre fchlimmfte,

»erächtlichfte gorm erhält fie bann
,
wenn fie unter bem h«u(h'

lerifdjen ©d)ein einer aufrichtig ebelu ©efinnung lebiglich auf

©efriebigung ftnnlichen ©enuffeö auSgeht. @8 ift biee überhaupt

ba8 ätenngeichen beS pr af tif ct>en fDlaterialiömu«, gleid)»iel ob

fich berfelbe in offener ©chamloftgfeit gu jenem Dogma befennt

unb in mephiftophelifcher äöeife an aBen Biegungen be8 ©efühlä,
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an jebem entbuftaftifcben Streben be8 ®eifte8 bie bnrd) bi« 91a»

türlidjfeit unferS 2)afein8 notbwenbig bamit »erfnüpfte @d)atten»

feite egoiftifdjer @innli<bfeit ,
al8 fei biefe baS wefenilidje unb

binftcbtlicb bet üJlotioirung einzig roirffame Moment, mit innerer

©enugtbuung gefliffentli^ beroorbebt — ober ob er feine frioole

©efinnung a(8 ba8 fRefultat pbilofopbifd)er Uebergeugung bargu»

fteüen unb bie fulturfeinblidjen Äonfequengen betfelben mit bem

erborgten Flitter einet f cpbiftif d)en ©dseinlogif auSguftafftren

ftd? bemüht. — Äber au<b ber tijeoretifdse 9Jtateriali8mu8,

obfi^on anf wiffenfdjaftlicber 33afie berubeub unb barnm

Don eblerer 9latnr, fann fid) bodj nid)t gänglicb bem ©tanb»

punft ber frioolität entheben, roeil audj er auf ©runb feinet

rein med?ani|tifcijen (SrflärungSweife be8 gejammten 2Beltorgani8»

mu8 alle ©elbftänbigfeit ibealer 3t»ecfmäf)ig!eit leugnet unb

al8 eingige Uriadje aller (Sntroicflung ba8 burdjauS gufädige Spiel

gwecfloS bewegter ateme behauptet
1
), ade frioolität ift babet

wefentlicb ffeptifd), unb gmar nid)t blofj in religbfem, fonbern

in bem gang allgemeine» etl)ifd)en ©inn einer ableugnung oder

unb jebet nid)t materiellen SRotioe im SBereid? be8 ®efübl§» unb

©eifte8(eben8. 318 objeftioe (ärfdjeinung werben wir fie babet

bauptfd^litb in aßen jenen gefc^id^tlic^en (Spodjen auftreten

feben, welche al8 3u8gang8pbafen einer grofjen Seit bie Äor»

ruption unb 9$etberbni{) betfelben »or ihrem Untergange in gleid)«

fam naioer ©tbamlofigfeit gut ©(bau tragen
; fo in ber römifdjen

äfaifergeit cot ber jg>errf<^aft be8 @btiftentbum8 unb in franfreid)

»ot ber großen SReoolution.

Unter ben anberweitigen formen ber 3ronie beruhen, ihrer

Senbeng nadj, bie $)etfifflage unb ba8 'PaSquill auf bet

frioolität; fie oerbalten fidj ungefähr gueinanber wie bet ,,©ar«

fa8mu6" gut „Satire"
,

b. 1). bie erftere ift auf ein 6ingelne8, ba8

Untere auf ein ©ange8, al8 beftimmt abgegrengteS JDbjeft, ge:
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richtet. ©ie gelten bereits ber literarifchen gotm an, ebenio

— aber in Oberem, ifthetifch berechtigtem ©inne — feie ^arobie

unb bie Straneftie. ®iefe befielen b eibe in ber itoniichen 9?ad)*

bilbung eines gegebenen Stoffs gu bem 3»ecf, benfelben läd?er*

lieb gu machen; fte unterfdjeiben fid) aber barin, bafs bie „^arobie*

biegotm beS SBorbilbeS beibehält, um barin einen biefem analogen,

fomifchen 3nhatt als Sronie auf ben ©rnft beS Originals eingu»

fchliefcen, wäbrenb bie „Sraoeftie'
1

ben Inhalt beS 33orbilbe$ bei»

bebält, um ihn bureb ©infchliefjung in eine ttiniabfomifebegorm ju

ironiitren. Seifpiel bet erfteren ift bie ,,S3atta<bom9e^nadne
,

(ffrof^mäufefrieg) als 3ronie gegen bie hon,eri?* e SliaS, 9?fi!piel

ber gweiten bie B 8eneibe" oou Slumauer a!S 3ronifuung beS

SBirgil’fchen ©poS. SSeibe fiub im ©runbe harmlos (ober tonnen

eS bodj fein) unb haben leineStoegS ben Brr e cf, mit ihrer Jroni«

flrung bie ibeale SBebeutung ihrer 9) o rbilbet gerftören gu »ollen.

9lmfmeiften auSgefefjt finb ihrer fomifcb en 9Ra<bt baS falfche ?>atho8

unb bie beflamatorifcbe ©efpreigtheit. UebrigenS ift wohl bie

Straneftie, »eil fte nur auf formale Äomif auSgeht, nicht aber

bie $)arobie auf aSorbilber im ©inne non bereits bidjterif* ge*

ftalteten Originalen befcbrinlt; fonbern baS iPorbilb unb Cbjett

ber Sronifirung fann hier auch bem » itflicben lieben entnommen

werben, wie g. S. ber „IDonquichote" non ©eroanteS eine $aro»

birung beS fid} felbft überlebt haben ben fRitterthumS ift.

818 bilbliche ^arobie fann man bie .ffartifatur begeidmen,

aber auch bie in ber ergählenben ^arobie auftretenben ©eftalten,

fofern fich eben bie 3tonie gegen fte richtet, erfdjeinen für bie

Sorftellung felber als Äarrifaturen ber gefcbichtlieben Sorbilber.

SDenn baS Siefen ber „Äarrifatur" befteht nicht, »ie Riegel meint,

in einer „©haraftifirung beS £äf)lichen“
,

fonbern umgefebrt in

einer 21erhä§li<hung beS ©harafteriftifeben, nämlich in ber ironifch

gemeinten Uebertreibung eines SKomentS, baS als folcheS nicht
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fdjon f)ä§lid), fonbern nur auffaQenb unb baburdj für baß bamit

behaftete Dbjeft ober Snbioibuum djarafteriftifib ift. örfcijeint

3emaub g. 33. burcb eine etmaß gtofce 9lafe auffaßeub, bie an

ficb moblgebilbet fein fann, unb biefe SJuffäOigfeit wirb biö in’ß

äboloffale übertrieben, fo erfdjeint biefe Uebettreibung fomifdj.

hierin beruht bie ffiirfung ber formalen Äarrifatur. SBeiterbin

»erftebt man bann' auch unter Äarrifatur bie ironifctje Ueber*

treibung oon geiftigen (Sigentbümlicbfeiten, wenn fie burd) ihre

(Sinfeitigfcit ber 3ronie einen Slngriffßpunft barbieten. ©o mar

ber Äriftophanijcbe ©ofrateß eine Äarrifatur beß mirllicben, unb

bie Äomif liegt b‘« gerabe in ber üujjerlicben Äebnlicbfeit
,
um

ben inneren Söibetfprud) um fo auffälliger gu matben. @in

33eifpiel geiftiger Äarrifatur auß neuerer 3«t ift baß befannte

33ilb 3lb. ©cbröbterß „bie trauernben gobgerber", beffen 3ronie

ftd) gegen bie epibemifcb geroorbene Sentimentalität ber alt*büffel*

borfet fRemantif in ben „Srauernben 3uben“, „Strauernben

Äönigßpaaten“ u. f. f. menbete, eine fRicbtuug, meldjet mit jener

Äarriürung plßfclicb ein (Snbe gemalt mürbe. —
gernet fann noch baß Epigramm, alß praftif<be gorm

fatirifdjer 3ionie ermähnt roerben, obfdjon baffelbe im 91lter*

tbume feineßmegß biefe 23ebeutung ^atte. SBielmebr oerftanb man

barunter furge unb pointenooüe 3njcbriften, mie fie auf Stempeln,

öffentlichen ©ebauben, (Srabmülern u. f. f. angebracht gu merben

pflegten, fpäter ©innfprücbe in poetifdjer gorm, melcbe furge

fcebenßregeln, auch mobl nur launige ober metancbeUfdje (Sinfäße

unb Dergl. enthielten. Slber fcbcn bei ben fRßmern, g. 23. in ben

©pigtammen beß ßJiartial, erhielt biefe gorm einen oormaltenb

fatirifcben ©boTafter. — SDie böcbfte unb ebelfle gorm ber 3ronie

enbliib ift ber Jfiumor. SBäbrenb ade anberen gormen bie tiefe

JDiffereng gmifdjen bem 3beal unb ber SBirflicbfeit befteben laffcn,

fei eß ba|» ff« fid) auf ©eite beß Sbealß gegen bie f<bled)te SBirl*
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lidjfeit fteUen, wie bie ©atire, ober umgefebrt auf ©eite bet

SBirflid)feit gegen ba8 3beal, wie bie grinolität, fo ift gwat bet

£umor auch mit bem ©djmng jener SDiffereng etfüllt, aber in*

bem bet £umorift ficb nicht nur bie innere 9totfywenbigfeit beb

unenblidjen ?>roceffe8, b« ja auf jen« 2)iffereng bnuljt, gum

SBemufetfein bringt, fonberu auch übet bie lurtifuläre Sefdjränft«

beit bina«8 fid? felber auf einen ibealen ©tanbtpunft erbebt unb

als Stag« beb $roceffe8 weift, gelingt eb ibm, in ficb felb« bie

Unnabbarfeit beg 3beal8 mit b« ©efd)ränftbeit beg 3nbi»ibuumg

gu netjöbnen. Söenn biefe Serfßbuung ben ©cbmerg ber ^Richtig«

feit be8 inbioibueQen SDaieinb nicht augfchliefet, fo ift biefer

©djmerg bod) nur ein JReflej: bet in bem SSeltprocef; felbft aub*

gebrüdten ©ebnfucbt nach SBoUeubung, bereu Biel aber in b«

Unenblicbfeit liegt. ‘Über bie Srfenntnif) biefeb 3iele fefjt ben

£umoriften tbatfücblicb in ben tbeoretijcben Sefift beffelben unb

»erleibt ibm bamit bie Ära ft , fidj gegen bic Sublichfeit unb

Sitelfeit all« Singelbeftrebungeu
,

auch feiner eigenen, itonifdj

gu »erhalten. SBeil nun folcbeg S«balten bie wahrhafte Srfennt*

nifj beg 3beal8 unb bamit bie tieffte Siebe gu bemfelben gur Set*

augfetgung bat, fo fcbwingt ftd; bag ironifcbe ©ubjeft gu einet

burcbaug felbftfucbtglofen, reinen unb b«iteren Setracbtung bet

weltgefcbicbtlicben Bewegung auf, b. b- bag ironifcbe ©ubjeft

wirb im tieferen SBortftnne bumoriftifcb. Sing ber glängenbften

unb ebelften Seifbiele beg echten ^umoriften gewährt ung 3ean

$aul.

$Rad) tiefen «flärenben Slbfcbweifungen geben mir nun gut

gefdjicbtlicbtti «Betrachtung biefer oerfchiebenen fubjeftio*äftbetifd>en

gormen ber 3ronie üb«, mooon wir »om Slltertbum big auf bie

©egenwart nicht minber gasreiche Seifpiele antreffen werben, alb

»on ben b«eitg in b« »oraufgebenben fulturgejchicbtlicben Se*

trachtung ermähnten objeftio*äftbetifcben gormen, bie mit jenen
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meift .£>anb in £anb gelten. — 3«oßrberft ift, woocn wir ben

©runb bereits Eingänge angaben, gu bentcrfen, baß bem Drienta*

lißmuß, fo reich n an objefti»*äfthetij<hen formen ber 3tonie

ift, hoch ebenfo wie bem flafftfdjen Sllterthum bis gu beffea

.SSuIminationßepoche bie fubjeftine gorm ber 3ronie burcßauß

ftemb war. (Srft mit bem (Stwadjen beß refieftirenben ©ermißt*

feinß, b. h- in ber fofratifcßen 3«t, erfcßeint bie 3ronie alß äfttje*

tifdjeß unb etßifth«® ©erhalten beß Subjeftß.

SBerfen wir gunädjft einen ©lief auf bie fiinftlerifche ©er*

wertßung ber 3ronie in ber SSntife, fo bietet inßbefonbere baß

@ebiet ber §)oefie unb namentlich beß 3)ramaß einen außerorbent«

lieb reichen Stoff bar. Sowohl bie $ragßbie wie bie Äomßbie

enthält ein wefentlieh ironijeßeß Element, baß immer auf ber

SDiffereug beß 3bealß gegen bie SBJirfÜcßfeit beruht. 3n ber

erfteren ift cß baß gatum, welches ficb ironifd? gegen ben gelben

»erhält unb ihn bem Untergange guführt, in ber Äotnöbie ift eß

bie ibeale SBahrheit ielbft, an beT bie ©ertreter ber fehteeßten

SBirflicßfeit gemeffen unb lächerlich gemacht werben. 2)ie erfte

gorm tonnten wir, ba fte eben mit ber febon befproebenen ob*

jefiinen gorm beö gatumß gufammenfällt, bei Seite laffen unb

nut an bie großartigen Schöpfungen beß SSefcßpluß, Sopßofleß

unb (Suripibeß erinnern, wenn nicht bie auffallenbe @rfcßeinung

gu erwähnen wäre, baß nach altem ©ebraueß am gefte ber großen

5)ionpfien nach ben brei üblichen, eine Strilogie bilbenben Ura*

göbien, alß toniijcßeß ®efjert gleicbfam, ein fogenannteß „Satir*

hama" außgeführt würbe (§8 ift feßr gu bebauern, baß mit

Slußnaßme eineß eingigen foteßen Stücfß, ber „Gpflepß" »on

(Suripifceß, nießtß weiter erhalten ift. Sociel fteßt inbeß feft,

baß baß Satprbrama feineßwegß alß mit ber Äomöbie ibentifch

gu betrauten ift, fonbern baß eß »ielmeßr eine ©erwanbtfcßaft

mit bet Sragßbie geigt SBenn man fteß erinnert, baß bie $ta*
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gßb« utfprünglid) butdjauS feine £anblung mit traurigem 2Iu8»

gange barfteQte, fonbern einfad) eine fjeroifc^e ÜJlntfye, befonberS

au8 bem ©agenfreife be8 23acd>o8, bem gu @b«« ja ifyre äuf*

fübrung »erauftaltet mürbe, beijanbelte (man leitet ba^er audj

Sragßbie »on tragos, 35od, ab, momit bie bodSfüfjigcn begleitet

beS ©ionpjo8 gemeint maren, alfo mßrtlid) „SodSgefang"
;

eine

Sebeutung, bie ber befl ©atirbramaä febt oerroanbt ift), fo er»

fdjetnt biefeö poffenbafte Slnbängfel an bie tragifdje ©rilogie,

moburd) gleidjfam bie ernfte fDtptpe unb ba§ tragifdje f)atl?o8

ber lederen parobirt mürbe, als eine Weitere ©elbftironifirnng »on

ed)t fomifdjer SBirfung. 6troa8 3lebnlid)eö pnben mir in ben

9larrenipielen ber 9)aj|tou6bramen be8 ÜJHttelalterS. ©er ©toff

befi ©atirbramaS mürbe beö^alb niemals, mie bei ber Äomöbie,

au8 bem unmittelbaren ©toff geitgeußffifd)er ilerfeljrtbeiten,

fonbern, mie bei ber Sragßbie felbft, au8 ber ©ßttermotbe unb

^»eroenfage entnommen, bie ja an foldjen objeftio ironifdjen @e»

ftalten, mie mir fallen, feine8meg8 arm maren. ©ie (5böre

mürben burdj ©ilene unb ©atirn gebilbet, ba^er ber fRame. @8

batte nur gang furge ©auer unb eine jebt einfa^e tabel, ba ber

3med nid)t mar, ben ernften (Sinbrud ber ibt »orauSgebenben

Sragßbie gu ftßren, fonbern lebiglid) ben einet fdjliejjlicben 2o8*

fpannung ber tragiieben Söitfung but<b barmlofe ®rbeiterung

ber 3«f«bauer. 3n bem genannten „GpflopS" befd)ränft ftdj

bie gabcl barauf, baff ©ilen nnb feine ©ßbne, bie ©atirn,

meldje burd) alle ÜJieere ben oon Giraten geraubten 33acd)u8

fudjen, an ber ftcilijd)en Äiifte gefdjeitert unb in bie $>änbe

3>olppbem8 gefallen finb, bet fie gu feinen ©djaafmelfern mad)t.

UlpffeS fommt bagu unb »erbinbet fid) mit ben ©atirn, bie ibu aber

burd) ib« $eigbeit ©tid) laffen. Stofjbem gelingt e8 ibm,

ben Gpflopen gu blenben unb bie ©atirn gu befreien, mit benen

er fid) benn fdjliefjlid) einfebifft. — 5Jtan fiebt, ba| ba8 (Sange
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viel gu parmloß mar, um ben bebeutenben ©iubrucf ber ernfteu

Sragßbie roefentlicp abgufcproäcpen. SWd^lS befto meniger liegt in

bet £|}atfad)e jelbft, bafj bie Srilogien mit bem ©atirbrama

abgefcploffen mürben, ein pfpcpologifcp bebeutfamer 3“9« nämlich

bie £iubeutung auf baß ©ebürfnifj einer fubjcftioen Befreiung

»on bem 2)rucf, beu baß ernfte £>rama ftetß auf baß ©emütl)

bet Sufcpauer außiibte. ©olche Befreiung roirb aber, opne bie

33afiß ber poetifcpen SBirfung gänglicp aufgupeben, eben am

befteu burcp eine l^armlofe 3ronifirung beß ßrnfteß erreicht,

hierin fcpeint mir bie mapre ©ebeutung beß alten ©atirbramaß

gu liegen.

Uebrigenß mag, namentlich alß baß ©atirbrama feit @o*

ppofleß alß IRacpfpiel ber foragßbien oon ber ©üpne oetfcproanb,

bieß mopl 2lnla§ gu einet befonberen Umgeftaltuug beffelben

gur Äomobie gegeben haben. S?ie Umgeftaltung betraf bann

mopl gunäcpft ben 3npalt, ber nicht mehr ber ©Iptpe, fonbern

ber ©egenmart entnommen mürbe, fobann aber auch bie gorm,

bie fich aufjerorbentlicp reich cntmicfelte. Slm uoDenbetften geigt

fich biefe ©eftaltung bet fomijehen 3rohie in ber ariftoppa*

nifchen Äomöbie.

Slriftoppaneß ift trop feiner oft berben ©päfee unb poffen*

haften ©cftaltungen nieptß meniger alß ein friooler ©pafjmaeper.

©ot feiner fatirijeben ©eifjel ift allerbingß nichtß fieper, maß bem

antifen ©efühl alß eprmiirbig unb heilig galt: bie ©eiefce unb

bie gange ©taatßoerfaffung, bie ©ötter unb Heroen niept miuber

toie bie in ben ©otbergrunb tretenben geitgenöffifepen 3nbioibuen

mürben non ipm bucpftäblicp auf ber ©upne an ben Pranger

gefteUt unb bem ©eläcpter beß ©olfß preißgegeben. ©ofrateß

felbft, ber boep auf anberem SBeqe naep bemfelben 3iel ftrebte,

entging feinem parobirenben Uebermutp niept; aber, mie griebriep

ber ©rofje ein ^)aßquiQ auf ipn niebriger pängen lief), bamit eß
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bequemer gelefen werben fonne, fo Ijcitte ©ofrateS, wohl »iffenb,

baß et bamit allein ber gegen ißn gerichteten Satire bie ©piße

abbredjen fönnte, ben SRutb, felber bei ber §luffübrung ber

„SBolfen" gugegen gu fein, ja fogar, ber SBergleicbung mit ber

ifyn traoeftirenben SRaSfe falber, aufgufteben. — 2ber maß per*

fifflirte benn im ©runbe SlrifiopbaneS anbeteS als bie oerfe^rten

©eftattungen, bie auS ber utfprünglid)en ©inbeit beS gebiegeuen

fittlieben gebenS ber Athener betauSgetreten mären: ber alte

©ötterglaube war bereits im 33erfd)winbeii, bie ©taatSoerfaffung

unb bie ©cicße burd) feite 23efted)lid)feit unterroüblt; bie Üafter»

baftigfeit ber 3eit 1?atte in erfd)recfenber SBeife gugenommen: fo

fpiegelte er ben Athenern in feinen parobifd)en ©eftatten nur bie

gange Berfabrenbeit unb ©ntwürbigung ibreS eignen ÜebenS

wieber, inbem er fid) bagegen ironifd) nerbielt. 3m tieferen

©runbe aber war c8 ibm bitterer Srnft mit feiner llebergeugung —
bieS ift bie edjt ibeate ©eite feiner Äomif — unb bie tiefere

3ronie berfelben Hegt fd)ließlid) nod) barin, baß et bie SJtbener

übet feine fomifeben Figuren, bie bod) lebiglid) ©atiren auf fie

felber waren, gum Aachen, b. b- gut unbewußten ©elbfloerlacbung

bradjte. Söaß feine ?>erfifflitung beS ©ofrateS betrifft, bie mau

ibm mehrfach oerbadit bat, fo liegt aud) bierin eine gemiffe ibeate

Sertcfctigung, fofern fid? barin baS S?ewußtfein offenbart, baß

©ofrateS burd) fein, wenn auch auf bie SBabrbeit gerichtetes

©treben, bod) im ©runbe ben BetfeßungSprogeß beS antifen

SebenS befd)leunigte unb burd) baS einfeitige ©eltenbmad)eu ber

fubjeftioen ©eifteSfreibeit in gorm nerftanbigen tRefleftirenS einen

SRangel an tßewußtfein über bie notbwenbtgen folgen baoon an

beu Sag legte. SDiefer $)unft ift eS, wetdjer bem tSriftophaneS ein

SRecht gur 3ronifirung biefeS ©trebenS oerleiben mußte. ®aß

er bieS tRedjt über baS SfRaaß auSbeutete, barf man ibm als

fomifebetn 33olfSbid)ter nicht gu bo<b anred)nen. @8 ift aber
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wefentlidh barauf ©ernidbt gu legen, baß äriftopßaneS feineöroegS

bamit bie 9>hil°faph>e als fold?e ironifiren will, fonbern lebiglid)

bie an ftc^ unphifofophifcb«i weil blofe negatioe ©cbeinphilofophie,

wie fie fid) in bet SDialeftif ber ©ophiften barfteHte, unb ein

fold)’ negatioeS, fopßiftifcbeS ©lernent lag, wie wir faßen, auch

in bet iofratifcben Sronie. S)a8 3ercbilb, welches er Dom

©ofrateS matzte, war freilich fetjr übertrieben; aber eben beßljalb,

Weil 3ebet ja bcn wirflitten ©ofrateS a(S ebeln ß^arafter fannte,

liegt niditS ^»ämifdjeß
,

fonbern nur tyarmlo« ÄomijcheS barin,

Wenn er feinen ©ofrateS auf ber fPaläftva einen SJlantel fteljlea

unb ficb, um betn Slether näßer gu fein, in feiner ©tubirftube

in einem Ääfeforbe bie an bie Decfe gießen lägt u. f. f. ®aß

fein ©ofrateS außerbem feine Schüler an ber 9tafe ßerumführt,

ben gloßjprnng bcrednet unb baS Ungtrabe als ©erabe beweifen

Will, enthält fcßon eine oiel bireftere Satire auf bie jofratifcße

üDialeftif.

9feben ben formen beS regelmäßigen 2>rama8 gab eS, in

bet nad;perifleifd)en 3cit, nod) cerfcpiebenartige hoffen, fDtimen

genannt, welche in einer Slrt improoifirten SDialogö beftauben unb

»on ^offenreißern bei ben ©aftmäßleru unb auf öffentlichen

flößen aufgeführt würben, ©pater würben fie auch auf’s SL^eater

gebracht; auch bie SRömer nahmen fie auf. ©ie haben jebodj

für uuS fein befonberee Snteteffe, ba fie ficb, wie eS jd)eiut, auf

bloße Äarrifirung beftimmter ^etiönlicßfeiten unb (Entfaltung

grober ©päße befchränften , ohne einen tieferen äftßetifcßen ober

ethifdjen 3we<f.

3n 3eiten um ficb greijenber .Korruption, wenn alle früher

alS unantaftbar, ^eüifg unb feft geltenben SBorfteHungen unb 5Ber»

hältniffe in’S ©d)wanfen fommen unb ber taumelnbe ©eift nitgenb

mehr einen £alt finbet, muß nothwenbig baS allgemeine fDafeinS*

gefüßl entweber in Sergweiflung gerathen, ober, wenn ber ©eift
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noch ftarf genug ift, feine fubjeftioe ffreiheit unb Sefonnenheit

gu bewahren, ben Bweifel an SWern jum principietlen ©fepticißmuß

auebilben, ber allen 3bealen mit frioolem $ofyn in’ß ©eftdjt

lacht. Sin 33eijpiel folget antifen grioolität ift bet im groeiten

Sa^rbunbert nach (5f)r. lebenbe jtunftrebner Üucian. „Äunft*

tebnet" ift Ijier uid^t etroa alß ein IRebner über Ännft, maß mit

heute 2lefthetifer nennen, $u oerfteljen, fonbern alß ein Äünftler

ober genauer 93irtuofe im {Reben, b. h- “18 ein 5Ranu, bet nid)t

nur über 2llleß geiftreich ju jpredjen Derftanb, fonbetn auch burd}

bie Siebe ielbft baß Söiberfiunigfte plaufibel ju machen im ©tanbe

»ar. 2lber bod) nicht blofe auß ©rünben felbftgefälliger Sitelfeit

»erfuhr Üucian fo ,
fonbetn auß innerem ©eruf gur ©atire, für

melcbe ihm bie bamaligen 3uftänbe einen nur allju reidjen ©toff

barboten; ja er oerjdjonte fid) felbet nicht unb oerfaffte j. 23.

eine ©chrift, in ber et bie Don ihm ebenfalls geübte jfnnitrebnerei

in ihrer ganzen {Richtigfeit unb 8ügenhaftigfeitbarftetlte. {Ramentlid)

aber richtete er bie fchatfen Pfeile feiner ©atire auf alle fub»

ftanjieflen ©eftaltungen bed antifen üebenß, not jttlem gegen bie

gefammte ©ötter* unb ^»eroenmelt — Jpomer 3 . 2?. mar ihm

ein Dolffloetterbenber gügnet —
,

gegen bie 9>hti°f0hf?en »
&•<

{Rhetoren, bie Jpiftorifer; fobann gegen bie tÄußartungen in ber

Srgiehung unb geiftigen SkrbÜbung überhaupt u. f. f. Um eine

SBorfteDung oon feiner unß fdjon gan^ mobern anmuthenben

äöeife beß Sronifirenß ju geben, mag h»er eine ©teile auß ber

S3orrebe ju leinen „mähren ©efdjichten" angeführt merben. {Rachbem

er barüber feine IBcrmunberuug außgebrücft, ba| bie ÜRenfchen

fich je hatten einbilben fönnen, baf) an ben @r$ähl““0<n (beß

Corner u. 31.) auch nur ein mahreß 2Bort fei, erflärt er, baf) er

jroar auch nichtß 2lkt)reß ju erzählen habe, aber er fei menigftenß

aufrichtig genug einjugeftehen, baf; er lüge. 5)aß fei menigftenß

eine SBahrheit; bann fchliefjt er mit ben Söorten: „3<h etfläre
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alfo feierlich, bafe id) t>on gingen fdhreibe, bie idf Weber felbft

gefe^en, noch oon Zubern gehört ^abe unb bie ebenfo wenig

toitflidh als je möglich ftnb. 9tun glaube fte, wer 8uft hat!",

unb nun beginnt er, bte 2luffdhneibereien ber fReifenben unb @e»

lehrten burch lächerliche Uebertreibung gu perfiffliren. 3n feinem

„Sragifcben welcher bie grage über bte ©jrifteng bet

©otter befyanbelt, läfet er 3eu8 eine allgemeine ©ötterDerfammlung

berufen, weil bie Opfer, welche bie URenfcben ben ©öttern brächten,

burch bie fteigenbe Slufflärung fitb bebenflich oerminbert Ijaben.

3lud) bie barbarifdjcn ©ötter finb eingelaben, weil bieS bodj eine

allgemeine gebensfrage fei; ja biefe erhalten fogar, ba alle nad)

ber Äoftbarfeit teS füJlaterialS ihrer Silbfäulen rangirt werben,

ben Vorrang, fo bafe bie golbenen unb filbenten 33arbarengötter

ben SBorfife übet bie marmornen unb erzenen ^edenengötter er«

galten, fRacfe biefer irontfdben 25i8pofition werben nun oet«

fdjiebene fpiäne gemalt , unb in bet DiSfuffton barübet bedfen

bie ©ötter gegenfeitig felbet bie jcbwachen ©eiten ihrer ©ött*

lidhfeit auf u. f. f. 2)urdj biefe gange Suffaffung, welche in

intern tiefften ©runbe auf ber 23orauSfefeung bet gächerlidfefeit

ber ganzen ©ötterwirtljfchaft beruht, giet)t fich eine fcbneibenbe

Srcuie hinburd), bie, t>om ©efidbtSpunft ber Slntüe auS, burd^auS

baS ©cptäge ber grioolität befifet. 35enn bie griuolität, als rein

negatine Stonie, ^at, wie gefagt, nicht, gleich ber pofitieen, bie

ibeale S5?a^r^eit gut 33orau8fefeung, in welcher bie geftnnungS»

»olle Satire bie ©infeitigfeit unb SSerfchrobenheit fidh fpiegeln

läfet, um barin ihr eigenes 3errbilb gu etblicfen, foubent eS

epiftirt für fte überhaupt nichts als SBergerrung, St'tge unb Schein,

unb fie finbet nur ihr Vergnügen barau, ben Schleier bet

Heuchelei, unter ben biefe fidh na{h «fet« änfidfet »erftedfen, h«^ab*

gureifeen.

JDiefet 3ug ber grioolität prägt ftcfe, nach ber 3«ftörung

(
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bet gelegenen ©inheit beS antifen ?eben8, in allen »eiteren

©ntwidlung8formen bcö 9Iltettbum8, fowohl in ettjifcfcer wie

äft^etifdjer SBegiehung, au8. 2Ba8 bi»1 (Römer betrifft, fo haben

wir in £infid)t ihrer objeftiten 8eben8geftaltungeu bereit« oben

eine futge ©harafteriftif non bereu Snljalt gegeben ; aber auch in

fubjeftio»äftbetifd)er £inficht tragen il)re ^robuctioneu butdjauS

ba8 ©epräge einer ©ntibealifirung, worin an ftdj fdjon ein

ironifcheS 9Roment gegen bie antife 3tealwelt liegt; einer ©nt»

ibealiftrung
, welche gwar non ben cbleren ©eiftern, wie 23irgil,

.£>orag, ©enefa u. 31. gefüllt wirb, bereu ernüd)ternbem ©influ§

fie aber tod) fidj nicht entziehen fönnen, wenn ft« ihn and) unter

einer bem antifen ©eifte felbft gang fremben Sentimentalität gu

Derbergen fuctien. 5)enn gerate in biefer feutimentalen gärbung

fpricht fid) bie geheime ©rfenntnif) be8 SBerlufteS jener fubftangiellen

3bealität aus, welche bie üntife in ihrer Feinheit unb Unge*

brodjenheit djarafterifirte. @leid)»ol)l ift e8 non 3ntereffe, biefe

©ntibealifirung ihrem Söefen nach näher in*8 3(uge gu faffen.

@8 ftnb baran gwei feljr nerfchiebene ©eiten gu nnterfcheiben.

©inerjeitS nämlich erfcheint ba8 äfthetijd?e ©ubjeft, herawögfriffen

wie e8 ift au8 ber fonfreten unb lebenbigen ©inheit mit ber

Statut, in fidf refleftirt unb über fich unb feine Stellung gut

53uf}enwelt reßeftirenb, wa8 ihm, wie wir an £orag unb befonbetS

an ben SbtyDenbichtern fehen, eben jenen faft mobern jentimentalen

Slnftridj cerleiht; anbererfeitS »erbittet ftd? bie ©ubjeftioität in

ihren leibenfchaftlichen (Regungen gu einer ebenfalls reßeftirten,

unb baburch raffinirten güfternheit, welche, — im ©egenfafc gu

ber unbefangenen ©innlidjfeit ber eblen Slntife — burchaue friool

ift. ÜRit beiben ©eiten ift, immer au8 ber (Reflexion ftammenb,

eine Slbfichtlichfeit unb Äüuftelei netbunben, bie felbft bem h«r*

Dorragenben Salent ben Stempel be8 ©emachten unb groftigen

aufbrücft, SDa§ fich fchliefjlidj barauS für ben ©eift ba8 Se*

(798)

Digitized by Google



63

bürfnifc entirtrfell, gu bem gangen 3ul)alt überhaupt, al8 einem

an fid? unwahren, eine itoni)<he Stellung gu nehmen, ift eigentlich

felbftoerftänblich; bajj aber gerabe in tiefer negatioen SBenbung

bie römifchen ©idjtet it?r S3efte8 leiften unb am wenigften a !8

blofie 9lacfcahmet etfdjeinen, währeub baß ernfte IDrama ben aller»

niebrigften Stanbpunft einnabm unb nur beüeniftbe SRptljeu be*

hantelte, bieö liefert auf’8 9leue ben 9)ewei8 iljrer uriprünglidjen

9)oefieloftgfeit: bie römifchen Satirifer, (Spigrammatifer unb

äfomöbienbichter befi^en baher allein, ebenfo wie bie Ärdjiteften

in ber bilbenbeu Äunft, eine gemiffe Originalität. SHenigftenß

gilt bie8 non ihrer fpätereu iHuöbilbung, beim ihr Urfprung bafirt

allerbingb theilS auf etrurifchen Elementen, wie bie „ge8cenninen"

unb „ Stell aneen", welche in impronifirten SKifjeleieu unb bialogi»

firten hoffen beftanben, bie bei öffentlichen Holföfeften probucirt

würben, theilö auf grieebifeben Srabitienen, wieg. 33. bie&'omöbien

beö f)lautu8 unb Sereng al8 IRachbilbuugen ÜRenanbrifdjer Stücfe

gu betrachten finb. @0 bilbeten ficb fogat, ähnlich wie ber

moberne £an8mutft unb ähnliche Figuren, beftimmte Sippen au0,

3. 93 . ber URaccuS, ber prinilegirte 9iart in ben 33olf8ftücfen,

ber 9)appu 8 ober 33ucco, eine Srt politifcher Äarifatur, unb

ähnlid'e mehr.

£Da8 9R ittelalt er fennt — auö ©rünben, bie früher be»

reitö angegeben würben — ebenfowenig wie ber oorantife Drienta»

liömuö bie jubjeftioe gorm bet 3ronie. Srft gegen (Snbe be8

15. 3ahrhunbert8
,

b. h- mit bem 93eginn bet reformatorifchen

33ewegung in Äunft, SBiffenfdjaft unb {Religion, begann fich bie*

felbegu entwideln. 8Ba8 bieÄunftreformatiou ober bie„9ienaiffance“

betrifft, fo ift bieje „SBiebergeburt" nicht a !8 ein 3urücfgteifen

auf bie Sntife, im Sinne einer SBieberherfteDung bet biefer

eigeuthümlidjen formen gu faffen — bieö wäre fd)on beöhalb

unmöglich gewefen, weil baö malerifche Sd?önheitöibeal ber chrift»
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liehen Kunit eine fpeciftfc^ anbere 93ebentung hat alb bab plaftifche

Sehöhnbeitbibeal bet antifen — fonbern nur in bem Sinne, bajj

jefjt, am ©nbe beb ÜJlittelalterb, überhaupt bie Schöubeit ftatt

bet fachlichen Srabition bie roefentliche 23ebingung beb Kauft»

fehaffenb mürbe. SBemt bähet bie Kunft noch immer bie ©egen*

ftänbe beb 2)egmab alb SRetioe behanbelt, jo finb biefe für bie

äfthetifche SHuffaffung weber bie Jpauptfar^e, noch bleibt fie bat»

auf befc^ränft, fonbern fie bemächtigt fi(b aümä^licb beb gan*

gen Äreifeb allgemein * menfd)lid)er fDlotioe
, felbft ber antifen

SJtpthe unb ber irbijchen ÜRatur: bab ©enre unb bie Üanbfchaft,

bie profane .£>iftorie unb bab Stillleben finb fo alb äftljetifd)*

ironifdje 3Biberlegungen beb mittelalterlichen IDogmab non bet

SRiferabilität beblDieffeitb unb bem ©lenb bebSDafeinb gu betrachten.

6nt|'chiebener, weil noch bemühter, fteUt ftch bie Literatur

in ircniiche Dppofition gegen bie in ber Kirche geübte ©eifteb*

herrfdjaft. 3n>ei ber älteften ©ofumente biefer Srt finb ber aub

bem Jahre 1472 Ijerrüljretibe „Gntdirift“, ber, alb eine Satire

auf bab s))abftthum , eine Straoeftie ber ?)ajfionbgefchiehte ent»

hält, unb bab 1470 etfchienene Defensorium inviolatae virgini-

tatis beatae Mariae virginis, eine offenbar ironifch gemeinte, gang

materiell phbfiologifche äbhanblung über bie unbeflecfte ©mpfäng»

nifj, worin bie 93eweije für beren natürliche ÜJlSglichfeit tljeilb

aub ber antifen SRpthologie, theilb aub ber fRaturgefehichte bet

gifcije entnommen worben! — flufeerbem mag h'« noch beiläufig

an bie Ungabi fatirifdjer SBerfe erinnert werben, welche fchon in

ben erften Jahren ber ^Reformation überall auftauchten, an bie

epistolae obscurorum viroram, mit beuen bet eble fReuchlin

unb feine ©enoffen in grotebfem Küchenlatein bie 3)ummheit,

Sobheit unb gieberlichfeit ber üRönche branbmarften, an bie

Satiren beb ©rabmub, befonberb aber an bie geiftnoßen sJ>am*

phlete unb Probien beb genialen gif chart, g. ©. „ber ©ienen»
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forb befl heiligen tömifrben 3mmenfrbwarme8"
,

„Silier $)raftif

@rof)mutter*, „3efHitenbütlein*
,

„»on @. Dominiri, beö

f)rebigermßnrb8, unb ®. grangißci 33arfü&et8 örtlichem geben

unb grofjen ©teweln*, „bet Sarfüfjer ©eften* unb jtuttenftreit"

u. a. tn. Sei gifrbart, ber leiber 311 wenig befannt unb nod)

weniger anerfannt ift — et ift einer bet glängenbften ©ferne am

$immel ber beutfdjen giteratur, welche ihm au<b ^inftc^tlie^ ber

©ptaebbilbung aufjerorbentlirb »iel jn banfen bat — fdjillert bie

3tonie in allen Nuancen, »on ber garteften Slnfpielung biö gn

einem in ber gorm faft frioolen (5tjni6mu8, bem aber niemals

ber £intergrunb einer tiefen fittlirben Uebergeugung unb wahr*

baffen 3bealität mangelt. Denn et fämpft immer für Da«, wo«

wir oben als ^tincip ber cbriftlicben SBeltanfcbnuung erfannten,

für bie ©eifteSfreibeit in faft allen SRidjtungen, namentlich für

ben f)roteftanti8mu8 gegen bie Sefuiten, für erbte ©ittlic^feit

gegen beudjelnbe gtömmelei unb jebe 9lrt non Serfebrtbeit unb

9iicbt8roürbigfeit ber Seit. Dabei befifjt er eine umfaffenbe,

burtb bie SIntife geläuterte Silbung, eine tiefe ©innigfeit be8

@emütb8, wahre Unbacbt (wie feine frommen geiftHcben gieber

beweifen) unb mannhafte gurcbtlofigfeit in bet 33erfed)tung feiner

Uebergeugung. 6r faf)t ben ?)roteftantiSmu8 im ftrengften SBort*

finne auf, nämlich al8 einen 9>roteft gegen alle au8 ber Ser»

februng be8 rbriftlirben $>rincip8 in fein ©egentljefl füefjenben

Jtonfeguengen.

3ntereffant ift ber Unterjrbieb feiner ©atirif »on bet fei»

ne§ großen fatbolif^en Seitgen offen Seroanteä

,

beffen „Don

Duicbote*, al8 $ta»eftirung be8 burrb bie (Srfinbung beö 9>ul=

»er« unb bie Gmtwicflung be8 $)oligeiftaat8 bem Untergang an»

beim gefallenen IRittertbumS ,
nur beöbalb eine höhere epoefce»

tnatbenbe Sebeutung old gifd)art ’8 SEBerfe gewonnen bat, weil

et burrb feine mehr obieftiwfünftlerifcbe gorm fi<b bem populären

XIV. 332. 333. 5 (801)
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©efchmad leistet angupaffeu oermochte. Der eble SRitter »on

la SRantha ift nicht eigentlich öerrütft, obfdjon er bem Urttjeit

beb gefunben ÜRenfchenterftanbeb fo gu hanbeln fdjeint; er hat

nur, wie man gu fagen ^fTegt, einen ©harren gu niel, unb bie*

fer ©patren ift in feinen Äepf hi««*n8*fommen burch bie Set»

tiefnng in bie phantaftifchen ©djilberungen beb SRittcrthumb,

welcheb gu feinet Beit bereitb eine abgetane SBelt war. .Könnte

man bie Soraubfefcung gelten laffen, baf? bie Sebingungen feinet

^Mjantafiewelt noch in ber üttirflichfeit ejriftirten — unb für ihn

ejriftiren fie eben —
, fo erfdjeint fein Denfen unb #anbeln nicht

nur gang »ernünftig, fonbern fogar höchft ebel, ja erhaben. Da§

bie SWirflichfeit biefet Soraubfefjung nicht entfprich<: biefet ironijrfje

ffiibetfpTuch beb Bbealb mit ber SBirflichfcit brficft ihnen allein

ben Stempel beb SBahnfiunb auf. Diefet SöibeTfpruch ift bie

JDnelle, aub ber Geroanteb einen au§erotbentlichen fReidjthum

non fomifchen Situationen fchöpft; unb, ba bie Sßirflichfeit felbet

bab Bbeal alb ein bornirteb, b. h- alb einen 3trthum wiberlegt

hat, fo wirb bie Rigut beb „fRitterb oon ber traurigen ©eftalt*

felbft gu einer Äanifatur beb 5Ritter»humb. Die Reinheit beb

immanenten Söifjeb unb bie Üeuchtfraft beb objeftioen, mit einem

leifen melancbolifchen Anflug unb anmuthenben £umoTb, ben

(fertanteb in biefem merfmütbigen Suche entwicfelt, womit

er beiläufig gejagt, ben fRoman im ftrengen 5Bortfinne überhaupt

erft gefchaffen h flt, ift um fo intcnfioer unb pacfenber, alb bet

Dichtet bie fünftlerifche ©nthaltfamfeit heftet , nie fubjeftio gu

Werben: er ergäbt mit ooUfommenem anfdjein non ©rnft bie

Slhaten feincb gelben gerabe fo, alb ob bie realen Sebingungen

für fein ^anbeln in tollet ©eltungbfraft ejriftirten, alb ob bie

SBinbmühle nur ÜRabfe, in SBahrheit aber ein feinblichet fRiefe,

bab Satbierbecfen nur ein mabfirter {Ritterhelm wäre u. f. f.;

unb eben biefet »erfteHte (Srnft verleiht bet 3tonie eine unwiber*
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fkel>Iid)»fomifd}e Wirfungbfraft, währenb mir unb jugleidj einet

aufrichtigen J^eilna^me für ben tapferen [Ritter nic^t enthalten

fönnen. 5)ab ©egenbilb 2)on Quidjote'8 bilbet, alb Sertreter

ber nüchternen gBirflichfeit, fein tölpelhafter Knappe Sancho

3>anfa, ber, felber eine niebtig»fomifche ?jigut
(
unb immer wie«

bet an ben 3Buftonibmub beb [Ritterb, ihn parobirenb, erinnert.

3n biefer inhaltboollen nnb boppelfeitigen ©eftalt potengirt

fith nun bie 3tonie beb !ünftlerif<hen Subjeftb, alb erhoben ju

einem ©tanbpunft freier Umfchau über ben Wechfel atler ©r«

fdjeinung, jn bet *$orm beb£umorb, welche fich in biefer ©in«

fathheit unfereb SSBiffenb guerft in ©eroanteb offenbart. 3n

ihm brieht bie tenbengiöfe Spifce ber Satire ab unb bie Sitter»

feit beb ironifchen Bewufjtfcinb milbert fid) gu einem halb hei»

teren, halb melandjolifthen fächeln über bie ©itelfeit afleb irbi*

fcfcen Jreibcnb. 3lber bab Wefen beb^umorb bleibt feinebwegb

ein fo einfadteb; je nad) bet [Richtung beb 'Blicfb, ben er auf bir

Weltbewegung rietet, fpringen facettenartig fehr oerfd)iebene

Seiten an ihm hevoor, beren jebe eine anbere Strahlenbrechung

beb ironifchen ifichtfunfenb repräfentirt. ^Derjenige, welcher nnb

ben größten SReic^t^um an humoriftifchen ©eftalten barbietet, ift

Sbafebpeare.

2>et Uebergang oon ©eroanteb gn Shafebpeare bilbet

— weniger in geitlidjer Beziehung, alb in £inficht auf bie Set

fchiebenheit ber Weltaufdjauung — ein Sprung, bet atlerbingb

burch eine [Reihe oon Uebergangbformen oermittelt wirb. 2)ahin

gehören ber bürgetli<h»fomifcbe [Roman ©nglanbb alb 3tonie

auf bie ^rüberie bet Sfcugenbmufter, bie berb naturaliftifchen

[Romane gielbingb, bie an’b wüft«5rioole ftreifenben ©rgählun»

genSmolletb, enblich, alb ©hafebpeare am nächften fteljenb,

bie bereüb entfdjieben humoriftifch'fentimentalen [Romane ©olb*

fmith’8 unb Sterne’b. Jpicr treffen wir alfo auf ein neueb
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(Element, bne aflerbing«, tote fchon bemerft, leife im IDon Dui«

djote anflingt, nämlich auf jene Die moberne SBeltanfdjauung

wefentlicb umgeftaitenbe Bon« ber fubjeftinen Ompftnbung, welche

man mit bem tarnen bet „©mpfinbfatnfeit*' bezeichnet unb bie

fpäter in ba« ©ftrem einer weichlichen Nühtfeligfeit unb ©mpftn»

belei (Sentimentalität) auSartete. 3Ba« Shafefipeare betrifft,

fc jchöpft et gerabe au8 ber unenblid) jarten geinfühligfeit, bie

ihm bie ©mpfinbfamfeit feine« Naturells oerlieh, im SBerein mit

einet wahrhaft wunberbaren Dbjeftinität bet ©eftaltungßfraft,

bie .Klarheit unb Sicherheit be« 33licf8 für ade SBerhältniffe unb

©eftalten ber lebenßDollen SBelt, aber auch für aQe 3Biberfprüd}e

in bem ©etreibe bet einanber burchfiechtenben 3ntereffen. @r

begreift 9lQe8 unb barum Beleiht et Me«, unb fo erhebt er ftdi,

inbem et 3ebe« innerhalb einet gewiffen ®ren$e gelten läfjt, über

biefe ©renzen hinauf Zu einem Stanbpunft wahrhaft freier Sin»

fchauung: bie8 ift bie ©runbbebingung feine« |>umor8.

©8 fann h»er felbftoerftänblich nicht erwartet werben, bafj

wir bie ohnehin jebem ©ebilbeten befannten ©eftalten, in benen

ber @hafefpeare’fche Junior fich »erfordert zeigt, ihrem inneren,

fo fehr Berfdjiebenen SBefen nach fämmtlich Zu charafteriftren

nerfuchen; wir muffen un8 bamit begnügen, barauf hiuzuweifen,

bafj, oon bem an bie ©renze be8 fjtiBoleu ftreifenben £umor

Ägalftaffö", biefeS unfterblichen 2ppu8 ftch felbft ironifirenber

NichtSroürbigfeit, bi« zu bem tragifchen £umor „JpamletS* h™*

auf, feine ®ramen un8 eine Neibe fein nüancirter formen bet

Sronie barbieten, wie fie in noüenbeterer ©eftaltung faum benf»

bat finb. Namentlich brücft fich *“ feinen Narren, biefen Seifen

in ber fomifchen 9Na«fe, eine gülle unb .Kraft bet 3tonifuung

gegen bie unbewußte S£^or^eit unb SBefchränftbeit be8 auf feine

93erftänbig!eit fich jteifenben Subjeft« au«, bie neben ber fomi»

fdjen Sirfung oft, wie im „Bear*, wahrhaft erfchütternb wirft.
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SRur in gweien feinet ©lüde lägt et fidt> gu einet bie göttliche

Stetheit feinefl -£>umor8 befchtdnfenben £erbigfeit fatirifcher 5BeIt=

anfdjauung ^etabftnfen, nämlich im „Slimon »on attjen" unb

ht „SStocIuS unb ©reffiba*, biefet, falls baS ©tüc! echt ift, für

©hafefpeare faft unbegreiflichen Sraoeftitung bet geHenifcgen

8ntife. (SSuch bet „StituS anbtonifuS" gehört in gewtffem ©inne

bagu.) 3öa8 feinen „Salftaff“ betrifft, fo mag hi« bie unfetS

SBiffenS noch nicht aufgeftetlte äJermuthung ?>Iah ftnben, baff eS

öielleicpt nicht gang gufällig ift, wenn bet luftige bicfe SRitter in

allen ©ingelheiten eineu Dollen Äontraft gegen ben „JRitter non

bet traurigen ©eftalt" bilbet; unb gwar nicht nur in bet dufferen

©tfdjeinung als biefe feifte Sleifchmaffe gegen bie bürte Jtocfen*

heit JJonquidioteS gehalten, fonbetn auch in geiftiger Beziehung:

biefet ift ein biebeter, burchauS reblichet, wenn auch Derfdjtobenet

Sbealift, ber in einet Beit, ba baS 3titterthum nicht mehr ejriftirte,

eS in feiner utjprünglichen SBahrieit gu reprobuciren unternahm.

Salftaff bagegen, wenn wir bie ihn oerfldtenbe humoriftifche £ülle

Bon ihm abftreifen, ift, noch innerhalb berSRittergeit ejriftirenb, wenig

mehr als ein materialiftifcbeT 8ump, ein gewiffenlofer ©chwinblet,

ein beuteljchneibenber ^)oltron, ein ©chlemmet unb JRenommift

— beibe alfo Äarrifaturen beS fRitterthuraS unb boch ben fd)tei»

enbften ©egenfaj} gu einanber bitbeub. 3GBit überlaffen eS ben

©hafefpeateologen, bie Senge, ob biefem fontraftirenben Natalie*

HSmuS irgenb eine giftcrifdj nachweisbare Sntention beS 2)ichter8

3U ©runbe gelegen höbe, gu entfcheiben.

aber auch neben ben bramatifchen ©eftalten, gu benen fidj

bet ©hafefpeare’fche #umot oerfßrpert, ift bet SMchter uner»

fchöpflich an ironifchen SBenbungen unb ©ituationen. ÜRan

erinnere fich beifpielSweife an bie Sronie ber antworten bei bet

©pifobe ber Ädftchenrdthfel („Äaufmann non 93enebig"), an bie

petftfflitenbe SBieberljolung ber SBorte ©hplodS burch ©ratiano«

(SOS)

Digitized by Google



70

als Portio i^tt aufforbert, fein $funb gleifd) gu nehmen, aber

fein 33(ut gu nergiefeen: „Seit, ein wahrer SDaniel, nidjt 3ube?",

an bie fdjmetg» unb gugleid) ^o^nnoDe 3ronie, mit welket |>ring

£einridj, als 3>oin8 auf feine Stage, ma8 er mobl benfen mürbe,

menn er im $inblicf auf bie Kranfbeit feine« SaterS meinte,

antmortet: „3<b mürbe bid) für ben pringlidiften £eud)ler galten",

ermicbert: „@o mürbe 3ebermann benfen, unb bu bi ft ein gefeg=

neter Knedjt, ba§ bu benfft, ma8 Sebermann benft. Keine«

fDfenfcben ©ebanfen galten fidj beffer auf ber großen ^eerftrafje

al8 bie beinen“ u. f. f.
—

,
an bie fentimentale 3tonie, mit

meldet Hamlet ben Sortf’föen gd-übel afeftrovljirt unb an bie

bittere 3ronie, momit er bie fdjnefle ^»eiratfj feiner 9ftutter nach

feines SSaterS üobe erflärt: „Defonomie, Defonomie; bie fReite

be8 8eidjenf<f)maufe8 füllten bie falte Küctie für bie ^ocbgrit««

tafel liefern!“; an bie perfifflirenbe 3ronie, mit melier (in

„König 3obann“) ber übermütige S3aftarb gaulconbribge ben

feigen unb treulofen Jpetgog t>on SDeftreidj maltraitirt. ßonftange

mirft gelterem feinen SSanfelmutf) üor:

4>aft gefcbtcoren,

3<b fuße beinen ©fernen nur »ertrauen; unb jetjt

SErittft felbet bu ju meinen geinben über?

2)u trägft ein üötcenfell? $fut, wirf e8 ab \

Unb bang’ ein .Kalbfell um bie fUneben ©lieber!

Defterr.: 4>a! fprätb’ ein ffliann bie ©orte nur gu mir!

Saftarb: Unb bang’ ein Kalbfell um bie {daneben ©lieber!

Defterr. : Sei beinern lieben, ©djurfe, toag'8 gu fagen!

Saftarb: Unb bang’ ein Kalbfell um bie f<bnöben ©lieber!

9Jlit biefem DRefrain begleitet nun gaulconbribge jebe meitere

3leu§erung be8 £ergogS, bi8 er ibn ettblidj gum ©djmeigen bringt:

Defterr.: 4)5r’, König f>bil>bP. auf ben Sarbinal —
Saftarb: Unb bang’ ein Kalbfell um bie ftbnöben ©lieber!
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Drfterr. : @ut, ©d)urf, i<b ftecTe btinrn ©pott je$t ein,

SBtil . .

Saftart: (Sure $ojen weit genug ba$u; u. f. f.

6r mad)t audj nadlet bie ^>ra ftifdje SHnmenbung Bon {einet

Stonie, inbem et in bem barauf fclgenben Kampfe bem £ergog

ben üopf abfdjlagt, aber ii)n bann nicht mehr Ber^ö^nt.

SDer Slufibrud „$umor“ im ©inne biefer gorm ber Ironie

ift englifdjen Utfprungg; ©ijafefpeate fanb ifyn bereite Bot, gab

bem iSöctte aber felbft nod) feine tiefere Sebeutung. 9Jtan

erinnere [ich an bie biefen SuSbrnd feiber perfifflireube 3(n*

wenbung, welche Korporal 9tpm unb $)iftol, biefer „brüDenbeSeufel

au8 bet alten Äom6bie", banon niad)t. 90Ran begegnete anfäng»

lieh bamit — auf ©runb ber bamaligen phpfiologiichcn CSrfIa=

tung, welche bie Semperamentfianlage auf bie flüffigen ©emente

in ber leiblichen Äonftitntion gurüdführte — bie baburd) beftimmte

Steigung gu einer, im englifdjen ©jarafter überhaupt liegenben

franftjaften gaunenhaftigfeit. Söenn Sifcher eö aber einen „glüd»

litten Bufall" nennt, „bet bafi 5öort jo befeftigt Ijat“, weil c8

„an bie geiftige glüffigfeit be8 Äcmifchen, worin aUeö gefte fid?

anflöft, erinnere“, fo Bergifjt er, baff gerabe ber Sluflöfung atle8

geften gegenüber ber £umor feiber ba8 fefte ÜJiaafj bleibt, wo«

mit bie SBanbelbarfeit ber flüffigen SBirflidjfeit gemeffen wirb.

UebtigenS ^at ba« lateinifdje SBort (humor), welches glüffigfeit

bebeutet, ben Slecent auf bet erften (Silbe; bie ©rflärung fd)eint

alfo faum genügenb. 28ie bem fein mag: ©hafefpeare befijjt

bie ©aehe, tefp. ben 3nljalt beffen, wag wir heute „£umot"

nennen, im tiefften ©inne, wätjienb ba8 fßort felbft erft butdj

Sied unb ©djlegel, bie eigentlichen SBieberentteder biefeS gu

ihrer 3e*t faft Bergeffenen ©eniug, gut Segeidjnung jene« 3n*

halt« in ©ebraudj fam.

3m ©egeufafc gum „Älafficiennuö* ber Ülntife pflegt bie
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burd) ©hafefpeore oertretene fRicßtung bet $oefie de SRoraan«

ticiemue begegnet ju »erben. Sofern baruntet nur baß bieje

Stiftung cbarafterifirenbe
,

wefentlid} moberne Element bet

empfrnbungßDollen Stimmung beS in fi<h felbft refleftitteu ©ub»

jeftß oerftanben wirb, fann ber Slußbrucf für ©hafejpeate ©ültig*

feit ^aben; aber oon 35em, wa8 man fpäter atß JRomanticißmuß

be^eichnete, oon jenem ungefunben ©emifd) ^oljler ©entimenta»

lität unb eitler Schwärmerei in’8 Slaue hinein ift er burchauß

frei. £>er Uebergang oon ber gefunben unb fraftooQen SRomantif

©hafefpeareß 3U ben fpäteren f<h»ächli(hen Mußwiuhfen berfelben ift

jebod? feineßwegß ein fchroffet. 3unä<bft ift an$uetfennen, baß ber

Sftomantißmuß beß 18. Sahrßunbertß fidj alß pofitioe fReaction

gegen ben frioolen ©feptkißmuß bet 3opfi«it unb weiter im

engften SÄnfchluß an bie gortbilbung bet jeitgenöfftjchen $>hilo*

fophie (Äant — gierte — ©chetling) entwicfelte. ^>ier tritt nun

— gerabe wie bei ©ofrateß — ber Slußbrucf „3ronie" alß be«

wußteß Verhalten beß romantifchen ©ubjeftß auf: bie (Stfcheinung

ber romantifchen Sronie ift eine fo hoth intereffante unb

burch ihren ©infiuß auf bie Silbung beß mobernen Sewußtfeinß

fo bebeutungßooDe, baß wir fie ihrem Urfprung unb SBefen nach

etwaß näher in’ß Sluge faffen muffen.

JDie erfte bebeutcnbe gorm ber romantifchen 3ronie erjcheint

in 3ean $>aul, alß bem S3ertreter beß fentimentalen Rumore,

repräfentirt. 3eau §)aul erhielt eine ftatfe Anregung oon ^ippel,

bet feinerfeitß wieber burch bie ?ecture ©terne’ß in feiner Dichtung

dß .fmmorift beeinflußt war. 33on £ippel, ben man ben

mobernen Abraham a ©anta (Jlara nennen fönnte, hat er

auch bie oft an’ß 33arocfe ftreifenbe manierirte ©ejucßtheit ber

©ptache angenommen, obgleich er im 3nhalte eine ungleich

größere $iefe, namentlich nach ©eite ber ©emüthßinnigfeü unb

ber bidjterifchen ©mpfinbung, befißt. Sbet biefe ©emüthßinnig«
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feit femtjeidjnet fid), ba fte nid)t mehr unbefangen unb naio ift,

fonbern, als mit bet {Reflexion in fidj behaftet, fentimental er»

febeint, jugleitb baburd), bafj fie fi<b ihrer bemüht ift. 3ean

S>aul ift nidjt bloS buworiftifcb, fonbern er will e8 auch fein, «
macht gewiffermaafcen ein SRetier barauS. <58 ift baber erflätlitb,

ba§ et baS 33ebürfnifj füblte, bieß fein ©ebiet fogar wiffenftbaft*

lid? gu ergrünben unb fo b“t er benn in feiner „33orf<hule ber

®eftbetif“ eine ^arapbrafe be8 Rumore unb ber mit ibm oet«

wanbten formen ber 3ronie gegeben, welche tmS bie SRübe et*

Iei<btert, ben jpecififcbett ©barafter feines Humors ju fc^ilbern_

<5r befinirt ibn, im ©egenfaj} ju bem blof) Äomifdjcn, nl8 „ein

auf baS Unenblicbe angewanbteS ©nblidjeS", was eigentlich um*

gelehrt fein müßte, ba bie Unenblicbfeit, nämlitb baS ©ewußtfein

ber 3bee, nielmebr im ©ubjeft liegt, welches mit biefem ÜRaaße

ba8 ©nblicfce, bie wirflid’e Sffielt unb bie au8 ihrer ©nblichfeit

entfpringenben SBiberfprttche, mißt. ©pater »ergleitbt er ben

#umor mit bem „SBogel SReropS, weither ^war bem ^tmmel ben

©d)Wan$ gufebrt, aber bod) in biefer {Richtung in ben Fimmel

auffliegt. SDtefer ©aufler trinft, auf bem Äopfe tanjenb, ben

ÜReftar binaufwärtS . . .
." „@o entftebt jenes Sachen, worin

nodj ein©d)merj unb eine ©roße ift." 35ieS mag genügen,

um ju geigen, bah jene ©ebroebenbeit beS romantifchen ©ubjeftS,

bie auS bem ©efübl beS 3Biberfpru<h8 groifeben ber unenblithen

3bee unb bet eublidjen SBelt entfprin^t, ficb bei 3ean $>aul al8

abjoluteS ©rfüOtfein mit bem fubftangteQen ©ebalt ber 3bee et*

weift unb habet auch in bem SHuSbtucf berfelben, als bumoiiftifcbe

SBeltanfd'auung, burd)auS pofitin unb energifth erjebeint.

£iegu ftebt nun bie ihrer ßcit bDtb berühmte „3tonie"

©tblegel’S in einem eigentbümlitben ©egenfaß. 2luf ben ßu*

fammenbang ber ©tblegel’ftben {Romantif mit bem fubjeltioen

3bealiSmuS &i<bte’S, als beffen negatioe jfonfequeng fte erfibeint,
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f&nnen wir Ijier nur anbeutungSweife eingetjen, obfdjon fie barin

itjre tiefere Segrünbung finbet. ©er fubjeftine ÄriticiSmuS Äant’S

»erbtd)tcte fid) in 3ean $)aul — fomie nad) anberer ©eite ^in

in SBilljelm »on $umbolbt unb ©filier — gu einer jwar

ebenfalle prägnant fubjeftioen unb felbftbewufeten, aber bod? felbft*

fudjtSlofen Originalität beS SlnfdjauenS; bet fubjeftioe 3beali8mu8

ffidjte’8, b. h- ba8 9>rincip be8 abfoluten 3chthum8, fpifct ftd?

bagegen in ©djiegel ju einer ©elbftbewufetheit gu
(

in welker

ta0 föioment be8 aUgemein-fBienfthlichen au8 bem 3d)thum eli«

minirt unb an ©teile beffelben bie 3ufälligfeit partifularer

3 ct) ^ e

i

t

,

b. h- be8 geiftigen 6goi8mu8, gefegt würbe. 33et

Richte ift e8 nicht bieS ober jenes ©elbftbewufetfeiu, fcnbern ba8

©elbftbewufetfein, als biefe jiraft be© ©eifteS überhaupt, worin

fein ?>rincip wurzelt: eä ift bie im 5)ienfd)en ft<h wiffenbe 3bee,

wafl er als ba8 '.Sbjolute fefet; bei ©Riegel, in welchem ba8 geift»

»ofle ©ubjeft aI8 einzelne ©jcifteng mit bem Slnfprud) an abfolute

Sebeutung unb Slflgemeingültigfeit auftritt, ift e8 lebiglid) bet

bie 3bee wiffenbe üJienfch, ber nun al8 abfoluter fölaafeftab gilt.

tSud) ba8 ©in^elfte unb SSiHfürlidjfte, wa8 ber fDienfdj unb

namentlich ber „©ddegel“ genannte ÜJlenfdj weift, ift nunmehr

abfotut berechtigt. — @8 feaubelt fld> nun weiter nur noch barum,

biefe abfolute ^Berechtigung be8 ©ubjeft© burcp 9tadimei8 bet iljr

gegenüberfteljenben Vornirtheit gu betätigen. @8 ift beSljalb bie

fortroährenbe Vemübung ©chlegel’S, überall in ber ©egenwart

SBefdjränftheit, Verfehrtheit unb Uufähigfeit ju entbecfen. ©in

witffameS ÜJiittel bagu ift bie Verglei&ung ber ©egenwart mit

ber Vergangenheit; benn biefe ift unfdjäblicfe, man fann fte ohne

9iad)tfeeil für fid? ibealifiren, weil man barüber hinaus ift. ©o
mufe fid? benn nicht nur bie 'Jtntife, fonbetn auch bie SBrieheit

ber 3nber unb baS fatholifche ÜRitteialter bagu gebrauten laffen,

nach SBefinben ben ibealen ÜRaafeftab für bie 9iid?t0mürbigfett
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ber geitgenöififcben Seftrebungen abgugeben. 35icS tft bie inhalt*

liehe ©eite bet ©cblegel’fdjen fRomantif; bie onbere, formale,

gewährt bie birefte Äritif, bie nothmenbiget SBeije ncgatio ift:

fie oerwenbet baS Epigramm ftatt bet ernfthaften Prüfung, bie

fdjonungSlofe ©atire ftatt bet (Erörterung bet ^rincipien, bie

f)etfifflage ftatt bet ruhigen SBibctlegung. 35a jebodj baS auf

fein 33effetroiffen eitle ©ubjeft fich nicht burch 2eibenf<baftlid>feit

Jompromittiten batf, weil ee ficb fonft als innerlich intereffitt

oerrathen würbe, fo nimmt bie ^ritif bie SDtiene fcheinbaret

Äälte an, unter meldet fid) ber ,£>ochmuth »erftecfen !ann, b. h-

bie Ätitif wirb ironifd).

Sßir b^ben in bet obigen ©harafteriftif gunächft ftriebrich

©(blegel, als ben geiftoollen Vertreter ber romantifdien Stonie,

im &uge gehabt; botb bürfen mit feinen öruber S53 i lb e Im nicht

gang unberücffiehtigt laffen. Um eine SBorfteUung oon beffen

SBeife beS ÄritifirenS gu geben, wollen mit eine ©teDe aus feinet

SRecenfion bet berliner ÄunftauSftetlung com 3abre 1802 cititen,

bie non Anfang bis gu (Enbe itonifch gehalten ift. (Er ift näm«

U<h ber Slnfitbt, bie gange itluSfteHung fei fo miferabel, bah man,

um überhaupt einen ©runb bafür gu ftnben, gu ^»ppothefen feine

Buflu^t nehmen muffe. „(Eine folche“ — fährt et fort — „mat

g 25., ba| bie 2lfabemie nach ihrer SBeiSbeit eine fdjerghafte

Prüfung be€ öffentlichen ©efchmacfs habe anftellen moUen, mie

fehled)t ein Äunftwerf roohl fein bütfte, ehe baS f)ublitum eS

metft. 35a wäre eS beuti fehr lobenSwürbig, bah felbft 23or*

flehet unb Uehter gu biefet etgc^lit^en Unterhaltung bie ^)änbe

geboten haben u. f. f. 3Jlan fönne aber noch eine gweite £ppo«

thefe gu £ülfe nehmen, bie auf bem ©runbfaf) bet Soletang

beruhe, bah allen Äünftlern non f)rofeffion erlaubt fein foUe, fo

fehlest gu malen, wie fie wollen, ohne bah ff* beflhalb aufhöten,

für techtfchaffene unb waefete £eute gu getten. Unb um bieS gu
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»eranfchaulichen, haben ftc^ nicht wenige oon ben $>rofefjoren,

Lehrern unb SJiitglfebern bet afabemte geopfert. ©8 ift, al§ ob

fte bamit ihren talentlosen unb auf jebe 2Irt untauglichen ©d)ü»

lern guriefen: Lafjt ben 5Kuth nicht ftnfen! Seht, fo arbeiten

wir unb ftnb bennoch gefchäjjte unb nüjjliche Sütger be8 Staat#

unb finb bennoch gu @h«n unb SBütbeu gelangt“! — Unb wa8

ftellt er an tie Spifce biefer ÜJleifter bet SRittelmäfcigfeit? SDte

arbeiten be8 SDieifterS bet herrlichen 3«tenftatue, ©ottfrieb

»on Schabern! SBit wären begierig, waS h*“i* bie Äünftler

übet foldje ärt gu fritifiren fagen würben, jfehren wir jefct gu

fftiebtich gutücf, ber benn boeb ciel tiefet unb umfaffeuber ift.

Sei ihm gewinnt bie 3tonie noch eine anbete Sorm, welche

mit bem im SRomantifchen liegenben ©lement be# Sentimentalen

»erfnüpft ift. SDieje Stonie reagirt nämlich, »on aufeen in ft<h

gurücffebrenb, gegen ba8 ©ubjeft felbft, ba8 fich nun, ba fte ftd)

auf feinen jubftangiellen 3nhalt ftüjjt, felbet leer unb »etlaffen

fühlt. SDieje Leere ergeugt baS Setlangen nach ©rfülltfein, ba#

aber bei ber iuljaltSlofen Sehnjucht ftehen bleibt, bie unbeftimmt,

weil gieHoS, in'8 wefeuloö Unenbliche ficb au#breitet, ohne auf

etwas ÄonfreteS gu treffen, hieraus entfteht jene tomantifche

Schwärmerei in’8 Slaue unb, in ©rmangelung »on ©efferem,

einerfeits in’S fpmbolifd} auSftaffirte Sinnliche („Lucinbe'O.anberet*

feitS in’S phantaftijch»Uebetftnnlicbe hinein. Statt beS ©eifte#

fieht fo baS romantifche Subjeft ©eifter, eS wirb geipenfterfüchtig,

mpftifch, wunbet* unb monbjüchtig; nach bet Seite ber Äunft

erfcheint baS $)oetifd}e bähet in ber Sorm be§ 9>hantaftif<hen,

baS Schöne in bet beS Sntereffanten, baS ©rhabene in bet

beS ©efpreigten, unb nur baS Lächerliche behält fein wahre#

SBefen, aber — foferu eS nur negati»en 3nl)alt h°i — nicht in

bet goren jubftangieller Äomif, ionbetn in bet beS » ernieten*

ben SBifjeS unb »erachtenbet 3tonie. 3ene Seite ber toman«

(81 J)

Digitized by Google



77

tifd?en 3ronie, bie »orl)in als bie ©el)nfud)t nad) bem SBunbet»

baren unb ©eipenftertyaften bejeidjnet würbe, ift bann con § off«

mann unb weiter, im fpecififd) romantifdjen ©inne, non Ören»

tano, Slrnim u. 91., fowie eon ber altbüffelborfer üJlaletfdmle

fünftlerifd) »erwerbet worben.

Die Detid)iebenen formen ber 3ronie bei unfern grofjen

Älafftfern aufjufud)en ,
würbe unS gu weit führen: gerbet,

SBielanb, felbft ©djillet (3 . 8 . in ben Jenien) gaben ifyren

^oetifdien ©ebanfen tyäufig eine ironifdje Söenbung, bis ©oetlje

fie in iljret reinen SRegatioität als fteinb alles Sbealen in feinem

„SRepfjifto" oerförperte. Der Steufcl
,

ein i^robuft ber mittel»

alterlidjen ’JMjantafie, a!S ©pmbol bet auB ber Ülbreifjung beS

DieffeitS oom 3enfeit§ notfywenbig entfpringenben @el)nfud)t nadj

einer SSerfü^nung, bie aber als SBerfütyrung gum 33öfen borge»

pellt wutbe, erhält bei ©oetlje einerfeitS bie tiefere 33ebeutung

ber abjoluten 3ronie gegen alle Sbealität menfdjlid)en ©trebenS,

als eines »ergeblidjen unb refultatleien SRingenS nad) Sikbrbeit,

anberetfeitS aber and) ben ed)t pfyilofopljiidjen ©inn, bafj baS

Stegatine für bie ©ntmicflung beS geiftigen SebenS überhaupt ein

notljwenbigeB URoment fei; eS ift, wie ©ott felbft anerfennt,

.... ein Stpeil oon jener Äraft,

Die ftetS baS SBßfe will unb ftetS baS ©ute {(pafft.

hierin liegt gugleid) für bie pumoriftifdpe 2Beltanfd)anung ein

BtrföljneubeS (Slement. 3Benn freilidj ©ott bei ©elegeupeit feines

3wiegefprcid)S mit bem Sfceufel bemerft, baf) „oon allen ©eiftern,

bie »erneinen, ü)m ber ©djal! am wenigften 3ur 8aft fei", fo

lann bieS oon bem abfolutcn ©tanbpunft ibealet ©id)felbftgleid)»

tyeit wol)l begretflid) etf cpeinen, für baS in bem tiefen 3®iefpalt

beS ©eifteS mit ber fRatur fidj abarbeitenbe Sötenfdjenbajein erhält

aber biefe ©djalfljeit ben tragifcpen Seigefdjmacf einer ben Äampf
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felbft beJjofynlddjelnben ©oötjcit. ©o reprdfeutirt bet Jeufel, alb

SBater bet güge, bie irenifche SLtinttät beb £dfjlichen gegen baS

©<höne, beb 23öfen gegen baS ©ute, beb Balten gegen bie SBahr*

heit: bie abfolute fflegatioitdt.

3n ähnlichem Serhältuifj ,
wie 3ean $aul ju Äant unb

©Riegel ju Bidjte, fo fteht nun — eine weitere gotm — bie

3tonie ©olger’S $um fDtpfticibmub ©djeüing’b; unb wie ©Riegel

«ub bem tief etfyifdjen ©runbe beb felbft) udjtblofen ^ic^te'fc^en

©ubjefticiemub beraub gu bet Äoufequenj einet faft frioolen

©elbfloergötterung beb geiftreidjen ©ubjeftb gelaugte, fo ergebt

ftrf) ©olget aub bem mpftifchen ©runbe beb objeftioeu 3bealib*

mub ©tbeOing’b ju einer, auch einen ©egenfafj $u ber negativen

Stonie ©djlegel’b bilbenben, tragiftfcen Söeltanfdjauuug. ©r hat

beSfjalb — befonbetb brücft fid) bieb in feinem „©rmin" aub —
in bem 3?ewufetfein ber tieferen Baffung beb SegtiffS, bie Jen*

benj, foldje '.ÄuSbrücfe, wie „ÜBifj“, „SJetrachtung*, „3ronie" in

einer Sebeutung ju nehmen, bie eou bem gewöhnlichen @pradj*

gebraut^ ganj abweidjeub finb, unb meint, 2>ab, wab man bib»

her barunter oerftanben habe, fei nur „©cbeinwifc" unb „Schein*

itcnie", bie nichts werth feien. Um eh furg $u machen, fo ifl

gundchft barauf h»n3u»eifen, ba§ ©olger — auch bieb ift ein

©egenfafc gegen Schlegel — bie 3ronie burchaub nicht praftifdj

übt, inbem er nichtb weniger alb ironifch ift, fonbern nur alb

Sefthetifer ihren begriff gu beftimmen fucht. @t fieht fte barin,

baff „bub Schöne burdj feinen inneren SBiberfpruch", ber aub

ber unlösbaren SJetbinbung mit bem SBiiflidjcn, alb ©emeinem,

flammt, „mit ber ganzen übrigen ©tfcheinung not ©ott" (b. h-

»or ber abfoluten 3bee) „in 9iichtigfeit oerfinft . . . biefe 9ti<h«

tigfeit ber 3bee, alb bab wahrhafte 8oob beb Schönen auf ber

©rbe, ift aber jugleidj mit einem höh««« 3uftanbe ber Serewi*

gung oerbunben . . . unb baburch entfteht bie uberfchwenglidje
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©eligfeit, Me mit bet SBehmuth unb bnrch fie bei iclcbem 9Cn»

blicf burch unfere ©eele ftrömt“. abgefeljen oon bet mpftifch«

theofephifche« $orm biefet Vorftetlung wirb in bem ©ajje alfo

im ©runbe bodj bie 3tonie nur als biefe ©rhebung bet fcbünen

©rfdjeinung, bie abet jugleich Vernichtung ihrer Realität ift, in

bie 3enjeitigfeit beS 3beale auSgcfprocben; ein SBibetjpruch, bet

fich für ©olget 3U bet fünftterifchen ^>tjantafte auflöft: „bie

menfchliche ©djo^funcj als Vachfchöpfung (SjotteS ift bie äfunft".

9)iit biefen SBorten fchliefit er biefe ©vürterung, bie alfo ganj

mit bem SRefultat bet ©chefling’fcbfn gegen He et fidf

äufjerlidj oppofitioueQ »erhält, übereiuftimmt.

* ©nblich hoi5* 11 wir no(h ein* Sorm bet Sronie namhaft ju

machen, »eiche fid* — miebetum als ©egenfafc gegen ©olger,

wie bie beS lederen gegen ©chlegel — an ben abfoluten 3bea«

liSmuS ^)egel’8
,

als negatioe Äonfequenj feinet (Dialeftif, an«

fchliefit: bie 3tonie £. ^»eine’S unb bet Söeltfdjmerj beS

jungen (Deutfchlanb überhaupt. (Denn inbem Riegel als

baS allgemeine ©efefc aller ?ebenSentwidlung baS im Vegriff

beS f&tcceffes felbft liegenbe $)rincip beS SßibetfpruchS auffteüte,

halte et jugleich bamit bie (Definition bet rocltgefc^ichtlidjeu 3ronie

gegeben. (DaS Stäthfel beS fortbauernben UeberfptingenS jebet

©eftaltungSform bet 3bee in ihr ©egentheil war bamit gelöft,

aber auch baS Vertrauen an ein in biefem ewigen 2Be<hfel blei«

benbeS ©ubftanjieKeS nernichtet. — 3n £eine fehen wir bähet

ben ©elbftoernichtungSproiejj ber SRomantif fich Beziehen. ©in»

gelne ©pmptome baoon haben ft<h bereits früher gezeigt: geht man

bis ju ihtet erften Quelle aurücf, fo etfennt man, ba§ fchon im

©oethe’fchen Sauft bet Slnftof) baju gegeben ift: eS ift baS siel»

fach gemifjbtauchte unb jchliefjlich lächerlich gemachte 3öort „3et*

riffenheit", welches 2tuffdjlu§ über biefe Vetbinbung giebt. aber

in ©oethe felbft wirb fie, weil er über ihr fteljt, burdj freie
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Obfeftiolrun ^ C«^auft " ) proftcirt unb bemdltigt ; in Sprott

(„Ptanfreb") bagegen finbet folche Befreiung beS äftijetifchen

©ubjeftS nicht ftatt; hitt »itb fte nicht gum äfthetifchen Dbjeft

herabgefefct, ionbern eS ift bet Dichtet felbft, »eichet fich als

gerriffeneö ©ubjeft in feinem SBetfe abfpiegelt. 3ugleidj abet

tdft et fich burch bajfelbe bodb auch wicber non fich loö unb ent»

Ieeit fich gut ironifdjen Subiffereng: baS äfttjetifc^e ©ubjeft, als

fraget beS SBeltfchmergeS, mitt blajitt.

Die8 ift auch bet ©haraftet bet $ eine’fcheu 3ronie. 3m
tiefften ©runbe entfliehen fentimental neranlagt, aber non franf*

haft neroöfet geinfüljligfeit für jeben ©<hein eines SerbachteS,

als ob et barin als 3nbicibuum aufgehe, ftürgt er fich — ftchet

in bem norgefafjten Sefchluf) Der fchliefjlichen 3erftörung — in

ben Boden Strom romautifchet Gmpftnbuug, um fte bann mit

einem Änadeffeft in’S ©egentheil umfdjlagen gu lajfen. Diefe

©elbftgerfleijchung beS fentimentalen ©ubjeftS, »otin bet ©enufj

ben tiefften ©chmerg unb bet ©d)merg ben eigentlichen ©enujj

gum 3nhalt hat, führt abet nothwenbig entroebet gum ©elbft»

morb, als bet etngig möglichen ethifchen 86fung beS 3»iffpaltS,

ober gur eitlen ©elbftbefpiegelung
,

b. h- gut gtioolität, neben

»eichet, in oerhältnifjmäfjig befonnenen ©tunben, ein gemiffer

©algentjumor nebenher läuft.

3n biefem ©elbftDernicbtungSprogef}, bet als ©elbftironiftrung

beS romantifchen ©ubjeftS etfdjeint, ^at bann bie 3ronie bet

9tomantif unb biefe überhaupt, nachbem fie alle ©tufen ihrer

©ntwicflung burchlaufen, ihr @nbe erreicht. Der SBcltfchmetg

beS PeffimiSmuS beruht bähet auf einet anbern ©runblage,

nämlich auf bet ph*^fophifthen @rfenntnifj ber ©rünbe, auS

benen baS @lenb beS DafeinS als noth»enbig ft<h ent»icfelt, unb

wenn bet moberne Pefftmift hi« unb wicber — namentlich in

ben poetifdjen SBerwertljungen feines principS — ben 5ton bet
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3tonie anfdjlägt, wie bet ^ieronptnuS 8 orm, fo ift er bo<h

Weit oon ber (Sitelfeit entfernt, fid) in biefer gorm ju einer fub*

jeftioen (Erhabenheit aufgufpteijen, gefdjweige benn eine ftefin-

nungSlofe unb inhaltsleere grinolität 3U affeftiren.

Anhang:

Sie 3ronie in beu uerfdjiebtneit ßßnftrn.

£egel fagt non ber ^h*I°iophi e «in« 3*tt irgenbroo. fie

fei bet Snbalt biefer 3ett felbft, in ©ebanfen gefaxt. Dem

entfprecbenb fonnte man t>on ber .tun ft einet Beit fagen, fie

faffe ben 3nhalt berfelben in tHnfdjaungen; genauer au8»

gebrücft: bie Aunft fei bie fonfrete Dbjeftioirung be8 geiftigen

Bnljaltß einet 3eit in ber gorm ber tHnfdjauung. hieraus er*

giebt ftdj fdjon mit fftothwenbigfeit, bafj, wenn fid? in biefem 3eit*

3nbalr ein 5öibetfprud? gmifdhen 3bee unb SBirflichfeit entwicfelt

— unb biefer Sßiberfptuch tft e8 ja allein, welcher eine 3eit

über ftd) felbft hinauf treibt unb burdj ben ©tud? mit ber in

ii)t erftrebten, aber als ungenügenb erfannten 3bee in eine neue

(SntwicflungSphafe brängt —
,

bie äfunft nicht nur baran parti»

cipiren, fonbern fid) gerabe in il)t biefer ironifdje Umfdjlag beS

3eüibeal8 in fein negatioeS ©egenbilb auf fonfretefte SBeifc

auSprägen wirb. Beläge für bieS ironifdje ©erhalten be8 3eit*

geifteS innerhalb ber oerfdjiebenen $>ha f
en ber fulturgefdjicbtlid)en

©ntwicflung, unb 3Wat in ber gorm äfthetifdjer SSufdjauung,

haben wir in ben aphori]’tifd)en ©emerfungen ber beibeu £)aupt»

abfdjnitte unfrei Betrachtung 3at>lreid' gegeben, unb e8 bebürfte

beöhalb feines ©eroeifeS mehr, ba§ bie Äunft überhaupt, ihrem

SBefen nad), neben anberweitigen DarfteÜungSfovmen, auch bet

gorm ber 3vonie al8 Mittels bei DarfteHung fähig fei. SBir

XIV. 332, »33. 6 (31 7
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haben g. 33. gefehen, ba§ bet eigentliche «^ebel in bet äfthetifchen

SBitfung fowohl ber Sragöbie wie ber Äomobie in ber ironifchen

Stellung liegt, welche bort bie Subftangialität bet botnirten

SBirflidjfeit gegen bie 3bee
( hi« bie fittliche SJtacht bet 3bee

gegen bie bornirte unb felbftfuchtStwlIe SBirflidjfeit einnimmt.

(Sine anbere Stage abet ift bie, innerhalb welcher ©rengen

[ich bie eingelnen Äünfte — biefen SluSbrucf im engeren Sinne

»erftanben — an biefet 33erwerthung bet Stonie für bie äjtheti»

fdje SBirfung gu betheiligen Betmögen, b. h- in welcher befonberen

SBeife fich jebe Jtunft ihrer fpecififcben Katur nach bet gorm

bet 3tonie gu bebienen im Stanbe ift. Um biefe Stage griinb»

lieh su «Ottern, wate cf! freilich etfotberlidh, gunot ba§ befonbere

SBefen bet eingelnett Äünfte au8 bem Segtiff ber Äunft [elbft

heraus gu entwicfeln. S5ie8 würbe un8 jeboch Bon unfetm S£h«na

atlguweit entfernen, unb fo muffen wir un8 benn auch in biefet

23egiehung auf einige allgemeine Slnbeutungen befchränfen. Bu--

nächft ift nun leicht eingufehen, bafj fich bie fünfte, ba fte fich

überhaupt auf bie Slnfchauung beziehen, bur* bie germen bet

leiteten, Kaum unb Beit, in einen einfachen ©egenfatj gefteUt

werben, weichet furg als ©tuppe „ber Äünfte ber Kaumanfchauung“

unb als ©ruppe „ber fünfte ber Beitanfchauung", genauer bet

fimultanen unb bet fucccffiuen Slnfchauung, bezeichnet wer-

ben fann. 3ut erfteren ©ruppe gehören bie auSfchliefclich auf

ba8 Drgan be8 Sluge8 fich begiehenben Äünfte: Sir chüeftur,

9>laftif, 9Jlalerei, gut gweiten bie auf Sluge unb Dhr fich

begiehenben: Kiufü, SJHmi! unb $>oefie (benn nicht nut

ba8 Dhr, fonbetn auch ba8 Sluge ift einer fucceffipen Slnfchanung

fähig), gerner erfennt man bei näherer Prüfung bet eingelnen

©lieber jebet ©tuppe eine beftimmte SBeränberung in bem ®e»

wi^t8oerhältni& ber beiben für jebe Äunftbarftellung nothwen*

bigen Ktomente be8 ibellen 3nhalt8 unb be8 ©eftaltungS»
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materialS. 3n bcr Ardjiteftur g. S. ift offenbar bte Schwere

uub ber Umfang beS SORaterialS in unoerhältmhmäfjigem Ueber»

gemixt gegen bte baburd; oerfinnlichten 3been, in ber ipiaftif

finbet bereits, obfdjon noch baS 2Raterial baffelbe ift (Stein,

SJietaU u. bgl.) burcb bie ©egrengung beffelben auf einen ge*

tingeTen Umfang bei gleichzeitiger ©ertiefung beS ibeeHen ©ehaltS,

eine gewiffe Ausgleichung gwifcben beiben Momenten ftatt, bis

in ber ÜRaletei baS ©ewicht beS fDlaterialS (Barbe, Seinwanb)

gu einem SJiinimum fchwinbet, mähren b um gefebrt bie barjufteQen»

ben 3been an fReichthum, Siefe unb Subftangialität fich bis gu

einem entfchiebenen Uebergewicht über bie ©ebeutung beS 3Jlate*

tialS erheben. SDerfelbe Bortfdhritt ftnbet anch auf Seiten ber

Äünfte ber fuccefftoen Anfdjauuug ftatt, unb gwar in ber Art,

baff fich gwifdjen beiben 9ietheu ein gang beftimmter 3)aralleli3mu8

offenbart, welcher nur burch bie ©erichiebenheit ber AnfchauugS*

formen— bort beö räumlichen Seteinanbet ober ber JRuhe, tyet

beS zeitlichen fRacheinanber ober ber Sewegung — nicht gu obDiget

©leichheil ber SBirfung gelangt. 3n biefem Sinne fann man

mit Schlegel bie Architeftur als eine „gefronte UJtuft!, ober

umgefehrt bie -Dt u f i f als eine „in Bluff gebrachte Architeftonif",

bie 9>laftif als eine „erftarrte ÜJlimif" ober umgefehrt bie

SJiimif als eine „bewegte ^Maftif" (genauer 'Plaftif ber ©eweguug)

bie SJialerei als eine „fiyirte ?)oefie" ober umgefehrt bie §)oe*

fie, nach bem ©organg beS alten SimonibeS, als „eine rebenbe

(b. h- fucceffio ftd> entwicfelnbe) HJlalerei“ bezeichnen 3
).

©etrachtet man ferner — unb bieS führt unS näher gu bet

oben aufgeworfenen Brage über bie oerfchiebene Setheiligung bet

einzelnen fünfte an ber ironifchen SDarfteUungSform — bie bei»

ben Leihen unter bem ©efichtSpunfte ber ibeeHen Subftangialität,

fo leuchtet ein, bah getabe bei ben fünften, wo ein Uebetmtegen

beS ftoffli^en SDarfteUungSmaterialS ftattfxnbet, auch am meifteu

6* (819)
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»on einet folgen (ibeeüen ©ubftang) abftral)itt wirb, unb ba§

mithin bie ben Anfang bet betben 3Rcit)eu bilbenben Äünfte,

bie 2lrd)iteftur unb bie ÜJiuftf nämlid), bie abflrafteften, bie

baS @nbe bilbenben bagegen: bie fDlaletei unb bie ^oefte, bie

ibeell fonfteteften fein muffen, »äfyrenb $)laftif unb SJlimif

gaifdjen biefen (Syttemen bie SKitte bilben. Sei ben Äünften

bet erften ©ruppe bütfte bieS otjne SBeitereS einleudjteub fein,

aber aud) bei benen bet gweiten, b. Ij. in bem gortgang Bon

bet SJluftf gut ÜJtimif unb ton biefet gut $)oefte, ift bet gort*

fdjtitt oom ‘Jbftratten gum Äonfreten im SluSbtutf bet 3bee

unoetfennbar. <Die SJlufif g. S. Bermag nur gang allgemeine

©eelenregungen, wie greube, 3otn, ©djmetg, ©el}nfud)t u. f. f.,

aber nidjt fpecieQe ©mpfinbungen, roie Siebe, (Siferfudjt u. f. f.

auSgubrücfeu, »aS fdjon bet ÜJlimif möglidf ift; am aller»enig*

ften Betmag fte ben beftimmten Snljalt bet greube, beS ©djmergeS

n. f. f.
gu oerftnnlidjen. 91m fonfteteften Ijinftdjtlid} ber Ser*

finulidjung eines ibeeüen 3ntyaltS fteHt ftc^ allerdings ber poetifdje

fSuSbrucf bar, »eil et baS ÜJiittel beS SöorteS als SDatfteOungS*

form nom ©ebanfeu beftfct.

35iefer im SBefen bet fünfte felbft begründeten SDijferengen

falber nimmt nun bie ttonifcfye gorm aud) eine gang net*

fdjiebene Stellung in bet fünftletifdjen SDarfteDung ein, b. I). fte

toirb, ba fte »efentlid) fonfretet Statut ift, am »enigften $Ma|

finben in benjenigen Äünften, weldje, »ie bie 9lrd)iteftur unb

3Jlufif, einen mehr abfttaften (S^arafter geigen, mefyr föon auf

bet gweiten, fonfreteren ©tufe, meldje burd) bie §}(aftif unb

bie SJiimif begeidjnet wirb, am metften aber auf ber ijöd)ftcn

unb fonfteteften, b. t). im ®ebiet ber üRalerei unb f)oefie.

SBenn Ijier Bon itonifdjen Äunftformen bie Siebe ift, fo

bütfen batunter felbftoerftänblid) nidjt foldje ©eftaltungen rer*

ftanben »erben, weldje, »ie bet 3efuitenftpl unb Bopfftpl, als
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Sluflwüdjfe einet im 3etfeftungeprocc{3 begriffenen äftbetifcfyert

(SntwicffungSphafe
, fich felbet aI8 objefti»* irontfd?e formen

gum ibeellen 3r»^alt bet Kunft nerhalteu; jeine Sri unbewußter

aftljetifcher ©elbftironie, welche ftt^, ba fte auf ettyiidj-fultur*

gerichtlicher 33afiS beruht, b. h- alle Ser^ältniffe fceö oetborbenen

Kulturlebens berührt, fogar in ben Künften gweiten unb britten

Siangeß erfennen läßt, g. 33. wenn bet ©artenfunft bet 3opf*

ftolperiobe eß befonberß gefchmacfootl etfdjien, bie Slnmuth bet

freien 9iatur gu Bergungen, inbem man bie ©ebüfcfte, ©träumet

unb ©äume in architeftonifch fteife Betmen ($)pramiben, Dbe*

liefen u. f. f.) gwangte ober gat in Üijiergeftaltungen (Qrlephanten,

Pfauen u. bgl.) Berfchnitt. — ©onbern Ijiet fanu Iebiglich Bon

benjenigen äfti)etifcf)=berecf)tigten gormen bet 3tonie bie JRebe

fein, in benen biefeß fötittel in bewußter SBeife gum SlußbrucI

fubftangietler 3been angewanbt wirb, b. h- Bon ben fubjeftin«

ironifchen gormen in ben oetfdjiebenen .fünften.

3Baß gunac^ft bie 'Är^iteftur, al8 bie erfte, ibeenärmfte

unb baßer abftraftefte in bet Steiße ber fogenannten bilbenben,

b. ß. auf bie räumliche (fimultane) änfcßauung ftd) begießenben

Künfte, betrifft, jo finben wir ©puren folcßer fubjeftinen 3ronie

guerft in berjenigen Saufunft, welche alö bie arcßiteftonifcße SSet»

förperung be8 mittelalterlichen Sbealß gu betrachten ift, in bet

gothifchen nämlich; ©puren, welche offenbar auf baffelbe 33e*

bürfniß einer ßeiteren Sktfößnung mit bem alö fünbßaft per«

horreßcirten *Dieffeit8 gurücfgufüßren finb wie bie gleichgeitigen

„Starren* unb gaftnachtsfpiele " unb bie „Sraoeftien ber

ftojfionßgefcßichte": e8 ftnb jene abftdßttichen ^äßlicßfeitß»

bilbungen, jene iDadßtraufen* unb 2Bajf erfpeier, Sauf*

fteinträger unb ©dulenfnaufe in gorm non graften unb

$)racßenleibern, welche gum Sßeil ule ornamentale 93erfleibungen

ber gemeinen 3»«<fe beß 33auß fungiren, gum Sßeil abei auch
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als arcbiteftonifcb*befotatioe ©lieberungen, aber mit entfdjieben

bumoriftifdHatirtfcbeT SRebenbebeutung, bienen, ©ie ftnb roefent«

lieb plaftifcber fftatur,. ober gerabe fpridjt fid? bie ab«

ftrafte ©ejieljung jum fonftruftioen ©ebanfen beö ©auwerf«

beutlicb au§, wöbrenb in ber ^laftif al$ felbftänbiger Äunft,

folcbe fatirifdjen ©egiebungen ficb nicht b!c§ Sufserlicb anhaften,

jonbern Cie ©efammtform felber beftimmen, b. b- nicht blofi

ornamentale, fonbern fonftruftioe ©ebeutung bflben. Ohnehin

bat ber fünftlerifcbe Saft ber alten ©aumeifter überall bafüt

geforgt, biefen farrifaturartigen ©Übungen ftets einen unter-

georbneten, ja oerfteeften fpiajj anguweifen, inbem fte biefelben

entweber äußerlich an arebiteftonifeb bebeutungölofen ©teilen, wie

bie SBafferfpeier, anbradjten, ober, wenn im Snnern, nur ba, mo

fie mit bem erhabenen 3wecf beS SauwerfS nicht in offenen

SBiberfprucb treten fonnten, fonbern nur gleicbfam oerftoblen

mit fcbalfbafter Sronie gegen bie £ieiligfeit beö bet fSnbacbt ge*

wibmeten fRaumeö b*ro°tlugen mochten.

Obgleich wir bie objeftioen formen bet 3ronie au8 ben

oben angeführten ©rüuben auSfcbliefjen mufjten, fo fönnen wir

boeb nicht umhin, eine folcbe §orm im ©ercicb ber Ärcbiteftur

gu erwähnen, weil fie ft<b nicht, wie bie oorhin angeführten

©eftaltungen, nur auf bie ornamentale Seite bezieht, fonbern

ftcb auch mefentlicb gegen ba3 fonftruftioe ©lement berfelben gu

richten fcheint. 3n ber Shat h®nbelt eö ficb aber babei gar

nicht um eine befonbere architeftonifche ©eftaltung, fonbern bie

3tonie, weld'e ficb barin auöfpricbt, wenbet ftcb oielmehr gegen

bie ©ergänglicbfeit biefer Äunft überhaupt, fowie be$ oon ihr

eingefdjloffenen ÜebenöfreifeS: wir meinen bie IRuin«. Die

fRuine, als Sronie auf bie ©chönijeit unb ©rofjattigfett bcö

monumentalen ©auwerfö — benn biefe ©lemente bilben bie ©or»

bebingungen beö äftbetifcb»ironif<ben ©inbruefö einer Sftuine —
(»23)
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«werft in bem 93efchau« notljwenbig bie (Smpfbtbung b« 9Beh a

mutl), namentlich wenn bie Stefte noch eine, wenn auch lürfen»

hafte 33orftetlung oon b« ehemaligen Fracht nnb ^»errlichfeit

beS 23auS gewähren; biefe SBehmuth b fl t «her ihre Duelle lebig»

lich in bem ©efiihl, bah baS SBerf, unb wenn e§ 3ahrhunberte

üb«bauerte, bo<h fchliefclich b« Staturmacht anheim gefallen ift,

einer SDtadjt, b«en unerfdjöpfliche gebenSfraft, wie fte fich nicht

nur in bet 3erftörung, bie ber „3ahn bet 3eit" an bem SEßeref

auSübte, fonb«n auch in ber Ueberwucherung mit frifch« 33ege*

tation offenbart, mit tragifch'ironifcher SBirfung gegen bie @nb»

lichfeit alles menfchlichen Schaffens an baS ©emütl) anflingt.

aber gnabe in biefer Uebermacht bet Statur üb« bie Jtunft liegt

zugleich b« äftljetijcbe (Sinbrnrf, ben bie Stuine macht, wenn

auch biefer Qjinbrurf nicht mehr, fei eS ein architeftonifch* fei «8

ein plaftifd}*äfthetifch«, fonbern ein malerifcher ift. SDenn bie

©egeichnnng be8 „fMttoreSfen", welche für bie fdjöne SBirfung

einer IRuine gebraucht wirb, befagt eben nichts SlnbereS, als bafc

ba8 Sauwnf nunmehr gur Statur, b. h- Jur maletifchen Staffage

b« ganbfchaft gehört.

3n b« ^laftif, als biefer im eminenten Sinne ibealen

Äunft, fönnen folche fanifaturartigen S3ilbungen, worin fich bie

Sronie gegen bie 33omirtheit unb £horheit beS witflichen üebenS

auSfpriöht, nur eine feht untergeorbnete Stellung einnehmen.

3wat btingt fie hier, wie bem«ft, in bie fonftruftioe @e«

fammtgeftaltung felb« ein, wahrenb fie in ber SUdiiteftur nur

als beloratioeS Slement auftritt, aber b« ber 3ronte überhaupt

anhaftenbe (Sharatter bet Stefleftirtheit, b. h- bie 93erftänbigfeit

b« itenifchen SSejieljungen wiberfpricht jener naioen Unmittel»

barfeit unb ernften 3bealität, welche baS eigentliche SBefen b«

fMaftif auSmacht. gut bie fubjeftto*äfthetif<he 3ronie bietet ba*

h« bie $>laftif wenig Spielraum, wie benn in ben SHüthe»
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epochen biefer Äunft in ber 5£i)at feine ©pur jtch baoon ftnbet

unb bie Slenbeng gur j>laftifd>en jfarrifatur erft bann auftritt,

Wenn in ben 3eiten beS SerfaQS bie {Reflexion unb im ©erfolge

bamit bie rafftnirle grtoolität ©runb unb ©oben gewinnt,

©elbftoerftänblich müffen wir babei non allen jenen objeftio»

itonifdjen ©Übungen, welche, wie bie antifen ©atirn, ©ilene u.

j. f., unmittelbar auS bem et^ifc^en ©orftellungSfreife beS fultur*

gejdüd)tli<hen 8cben§ felbft hcroorgtngen, abfeljen, ebenjo »on

foldjen plaftifd)en SBerfen, welche als ©erjtnnlichuugen »on ©eenen

tragifd?en ober fomifdjen 3nhaltS, bem ©ebiet bet SDUhtung ent»

nommen würben, wie „bie {Riobibengruppe", ber „gaofoon", ber

„»on Simor gebänbtgte ©entaur", bie gasreichen baccpifchen

{Reliefs u. 31. m.

SBeffen äftl)etijd)e ©mpftnbung übrigens webet gänglid} un»

gebilbet nod} »erhübet ift, bet wirb ftd) ohnehin ben farrifatnr»

artigen ober auch nur in’S fomifdje ©eure etnfchlagenben 2Berfen

ber $>laftif gegenüber beS ©efüljlS nicht erwehren fönnen, bafj

# fte an ftc^ bem ibealen ©barafter ber 'Plaftif nicht homogen finb;

Wagen eS hoch felbft bie mobernen ©ilbljauer, welche fich in

folgen SDarfteflungeu gefallen, weil ber wenig äftbetifch gebilbete

©eift unferS ^ublifumß baran ein brutales ©cfaUen finbet, nur

in »ereingelten gäHen, berartige ©eftalten in einem größeren

SDRaa^ftabe auSgufübren, b. b- in einem folgen, welcher allein ber

hohen unb eblen ©attung ber ^Maftif gufommt; »ielmehr be»

gnügen fie fich — auS richtigem 3nftinft für bie ibeelle Älein»

heit biefer Sphäre gegenüber ber Roheit beS plaftijchen 3bealS

— bamit, fte in miniaturartiger ©rohe barguftetlen, womit fte

»on felbft auf baS {Rioeau bet „fRippfacbeu“ unb bamit gu blofj

formell beforatioer ©ebeutung b«<*hfinfen. — {Roch ftärfer unb

gerabegu abftofjenb wirfen gewifje ©Übungen, bie wir nur beS»

halb h*« hei ber ^laftif erwähnen, weil fich fonft fein fpiafc

(8J4)
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für fie ftnbet: ndmlidj feie ?)robucte ber 2Bad)8figurenfabinette

unb bie Automaten. 3ntem bie erfteren bet reinen plaftifdjen

gorm, bie ijiet übrigens gar nicht auf @)cfialtung einer 3bee,

fonbern lebiglid) auf möglidtft treue fJtaturfopirung änfpruch

macht, nidjt nur burch ötaturfdrbung bie SBirfungSfTaft ma*

terietler gebenbigfeit ^injufügen, fonbern tiefe nod) burch reale

Befleibung, natürliche £aare u. f. f. in gan$ unfünftlerifdjer

SBeife $u oerftarfen fudjen, wdljtenb bie jweiten fogar burch

wirtliche, ber fJtatur nadjgeahmte Bewegung eine auf trügctifchen

Schein berechnete 3ßufton organifcben gebenS herootrufeu wollen,

fo entfielt eine Söirfung, bie mehr ben Sljarafter beS ©efpenfti»

gen als ben beS fünftlerijch Schönen hat unb, ftatt äft^etifc^

tooljlthuenb $u fein, oielmeijt dfthetifdjeu Slbfc^eu jur golge hat.

©aburd) aber ftellen fiep biefet 9irt ?5roburtionen felber als flagrante

Satiren auf bie edfte Äunftmirfung bar, unb oertienen, fofern

fte oft unter \5ufwanb fieler fötüpe unb dtoften ijergeftellt ju

»erben pflegen, allenfalls bie Bezeichnung oon Äunftftücf en,

aber fidhetlidj nidjt bie oon Äunftmerfen.

3m umfangreidjften ift baS (Sebiet, welkes bie 3ronie auf

ber lebten Stufe ber bilbenben fünfte, in ber fötal er ei, ein»

nimmt; nidjt nur weil biefe überhaupt übet bie größte fötannig«

faltigleit an 3been gebietet, fonbern weil fie butdj ihre ©arftellungS*

mittel, namentlich baS Jfoloiit, bie realfte SBirfungSfraft beftfct.

©ie fötalem befc^ränft fid) baper nic^t, wie bie ?Maftif, auf bie

gleidjfam jeitlofe unb baljer immerhin noch abftrafte Sphäre bet

Sbealitdt, fonbern wenbet fiep an bie Ötealitdt beS gebenS felbft,

an baS zeitliche ©afetn ber ©inge, um bie baiin enthaltenen 3been

in einer biefer Bfitlicbfett entfpredjenben gorm jut ©arftellung

ju bringen, ©er fötenfeh in feiner gefchicptlicpen Cfjrifteuz
—

Unteren SluStrucf fowohl im allgemeinen wie im inbioibueöen

Sinne genommen — baS Spier in feinet zufälligen Bewegung
C82J)
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unb djarafteriftifcfcen übätigfeit, bie 9tatur in ihrer angenblicf*

lieben Stimmung: baS finb bie ibeeDen Dbjefte bet fDtalerei.

hierin liegt aber gugleid) bie gröbere Seidjtigfeit einer ironifdjen

SetracbtungSroeife oom malerifcben @efid)tSpunfte auS. Senn

e8 ift eben bie 3ufäHigfeit unb 93ergangli<bfeit bet geitlicben

Spifteng, welche, weil fte an fidf etwas fRegatioeS enthält, 3«
3tonifttung ber barin ficb ojfenbarenben 3been antreibt.

@8 ift bereits ein 23eifpiel folget 3tonifirung. „Sie trau*

ernben 8obgetber" oon Ab. ©ebröbter, angeführt, welche ficb

als malerifcbe fPatobirung gegen bie ihrer Beit borbgepriefeue

altbüffelborfcr {Romantif richteten. Vielfach werben auch itonifebe

fDiotioe, welche bereits bureb bie 93oefie »erwerbet finb, auf baS

©ebiet ber ÜRalerei übertragen, bo<b f?aben folcbe mehr nur einen

ifluftratioen SEBerth, weil ihnen bie Originalität bet malerifdjen

Äonception mangelt, wie bie „©eenen aus Sou Duicbote“ non

©probtet unb auö ber „3obfiabe" oon $af enfleoer. 3«

biefen SarfteDungen b«t bie 3tonie ben @b«tufter beS femifdb*

©atirifeben. 3uweilen oerbinbet ftdj bamit ein SRoment beS

StDegorifdjen, wie in ber SUjierfabel, wooon als ein aderbingS

auch nur iüuftratioeS ©eifpiel bie meifterbaften unb echt iroui*

fdjen .fompofitionen Äaulbacb’S |um ©oetbe’fcben „fReinefe

gucbS" angeführt werben mögen. Aüegorifcb erfebeinen folcbe

ironifeben 5Retamorpbofen, weil ficb unter ber Stbi^maSfe eine

fatirifebe ©cbilberung beS eutfpreebenben menfeblicbm £anbelnä

unb SenfetiS oerfteeft.

SSbet btefe Art ber ironifirenben Allegorien ift feineämegS auf

baS 2bietrei<b befebränft. ©ranboille h^b neben feinen male*

tifeben Satiren: „Steicb bet SRarionetten" unb „Sine anbete

SBelt oon ^MiniuS bem Süngften", in feinen „Stiebten Slumen“

gegeigt, welchen JReicbtbum au geiftooHeu Segnungen bie poeti*

f<be Äattifirung ber ^flaugenwelt 3U liefern oermag. Ueberhaupt

(8*6)
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bietet für bie ÜRalerei ober 3eichnung, allgemein gefpTochen: füt

bie gläche'nbarftellung, bie Äarrifatur ein oiel ^emegenereä

unb batum banfbarereS @ebiet bar alb für bie plaftifdje 35at»

fteHung, unb groat nicht nur in bem früher angebeuteten Sinne

einer floteugirung beS (Eharafteriflifchen in’S £äf)liche, fonbern

auch in bem fyöljeren einet gebanfenooflen Uebertragung oon

gotmen einer fJebenSfphäte auf eine anbere, gum 3n>ecf poetischer

Satire. SDiefct inbireften unb barum gerabe anmutigen 3to»

nifitung gegenüber nimmt nun bie birette malerifcpe Satire eine

gewiffermafcen ernfthaftere Stellung ein: tjier ift eS befonberS

ber pointenreid)e (Maoarni, melier freilich in ben meiften gälten

bei feinen dfarrifaturen mehr SBerth auf bie ironifdje Sßifcpointe

als auf ben bamit oerbunbenen fubftangiell=humoriftifcben (Mehalt

legt. Schon bie 2Bal)l feiner fDtotioe »eift barauf hin: eS ftnb

Scenen auS bem nieberen 93olfSleben unb aus ber ®rifetten*

wirthfehaft, bie Tollheiten ber 9Jla8fenbäHe, baS ^Raffinement bet

bemoralifirten mobernen (üefeQfchaft, namentlich ber jeunease

doröe beö forrumpirten frangöfifchen SalonlebenS u.
f. f., jenes

@emij<h oon eleganter 8überlichfeit, affeftirter Slafirtbeit unb

ftioeler £iebenSroürbigfeit, bie (Maoarni mit fdjarfer ßharafteriftif

groar, aber nicht ohne geheimes Wohlgefallen an bem pricfelnben

JReig foldjet biffoluten Gjfifteng, perfifflirt. — gernet ftnb auch

bie fDarftellungen bet gahlreichen iOuftrirten Wifjblätter hiebet

gu rechnen, beten 3tonie fich meift mit einer politifch'focialen

Tenbeug oerbinbet. —
Wenn bie Untere gorm ber tQuftratioen Äarrifatur, eben

ihrer gegen .bie äftljetifche SBirfung inbifferenten Tenbeng halber,

bereits jenfeitS ber (Mtenge ber malerifchen Sronie fteht, fo macht

fte roeuigftenS feinen befonbern änfpruch auf Äunftraerth. fRimmt

biefe Tenbeng aber mit folget ^rdtenfion, wie bei ben £ogarth’«

fchen ätompofitionen („(Die Jpeirath nach ber 9Jiobe", „fSuS bem
(8S7>
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geben einer SButjterin* u. f. f.), »ollenbS eine fpecififch morali*

ftrenbe 2Benbung, wobei bie gefammte Kempcfttion ftd? lebiglidj

als ein Konglomerat oon lauter tenbengiöfen Sejiehungen bat*

fteQt
, fo tjort mit ber objeftioen Unbefangenheit bet Söirfung

aud? baS äfl^etifdje 3ntereffe als foldjeS auf unb ber malerijdje

3nhalt finft auf baS Uiioeau eines poefielofen moralifirenben

SRebuS bjerab, bei welchem (aufeer etwa in technischer ©egieljung)

ton fünftlerifebem 2Berth überhaupt nicht mehr bie SRebe ift.

©oldje Kompofitionen (ober genauer: Kombinationen) gewinnen

baher burd? StranSpofition in bie profaifdje SBorterflärung erft

ihre wahre SBebeutung, wie benn bie fcichtenberg’fchen Kom»

mentare ju $ogartl) in ber SIM nicht nur intereffanter, fonbern

auch geiftoofler erfcheinen als bie Oviginalfompofitionen felber,

weil hiet baS SRittel, worin ber rcflfirienSmäfjige Inhalt §um

SHuSbtucf gelangt, nämlich baS SBort, an fich eine bem reflefti*

renben ®enfen hcimo3en*re ^orm ift. SBenn baher bie Grng*

länber fo »iel SBefenS oon ^ogarth a!S „großem Künftler" machen,

fo bemeifen fte — wenn biefe iBejeicbnung fich auf mehr als auf

bie tedjnifche ^DieiftcTfdjaft beziehen fofl — bamit nur, bafj ihnen

für bae wahre ©efen bet malerifchen (unb überhaupt äfthetifdjen)

SBirfung eines KunftwerfS baS 95erftänbni§ abgeht.

(Sine hinfichtlich beS fombinatonfepen (ftatt fompojttioneCfen)

GharafterS oerwanbte fRidjtung hat 3Ö. ». Ka ul b ach in feinen

fpmboüfch hifiatii^ 611 ®arfteüungen eingefchlagen, benen eben*

falls biefcS refMonemäflige Sßefen anhaftet. 35iefelben nehmen

— wie in ben greSfen an ber flufjenfeite ber ÜRünd)ener ^Dina*

fothef — juweilen eine auSbrücflich fatirifdje Söenbung, wogegen,

abgefehen oon anberen ©rünben (j. 2). bet monumentalen 33e*

ftimmung beS ©ebäubeS, weld?e folget Peinlichen Stoniftrung

ber mobernen Kunftgefchichte mibevfpricht), berfelbe ©inwanb wie

gegen bie $ogarth’fchen Kompofitionen erhoben werben fann.

(8*8)
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Slber audj wo — wie in ben großen SBanbgemälben beb 3*ep*

penßaufeb im Neuen NJufeum gu Berlin — foldie futirijdje

Uenbeng nicht »orljanben ift, fonbern ber monumentale ©ha*

tafter in bem ©rnft beb bargefteQten Snfyaltb gewahrt fc^eint,

bleibt ber Söiberfprud? gwifdjen bem fombinatorifcben, b. h- bur<h«

aub ber Nefle;rion entftammenben ©epräge ber jfompofttienen unb

ber malerifdjen SÖitfung, welche erhielt werben feil, hefteten.

38ie anberb — b. h- äft^etifi^ befriebigenb — erfdjeinen bagegen

bie nur grau in ©rau (b. h- farblob) behanbelteu arabebfenartig

»erfd)lungenen «Kompofitionen beb fidj über ben .£>auptbilbern

hingiehenben griebbanbeb, worin bie SBeltgefchichte in tjumoriitijd}«

fatirifdjer SSeife iUuftrirt wirb! 2tefti)etijcb befriebigenb nur

barum, weil in ihnen bet leiste fyumotiftifdie Inhalt unb bab

SJiittel ber ©arftellung — gleicbfam ein ifluftrattoeb glasen»

relief — einanber »oflfommen berfen. 3n Naturfarben gemalt

würben fte noch unerträglicher fein alb bie ^»auptbilber.

©djen wir nunmehr gu ben fünften ber gweiteu ^paupt»

gruppe über.

©iefelbe Steigerung in bem Umfang unb ber üiefe bet

ironifc^en aubbrmfbfa^igfeit wie in bem gortgang oon ber SSräfi*

teftur gur 5>laftif unb oon biefer gur Nlalerei finben wir nun

auch in ben brei Jtünften biefer gweiten, auf bie fucceffioe 2ln*

feßauung begogenen ©ruppe: ber Ntufil, ber ÜJiimif unb ber

$oefie. Söab gunädjft bie SRufil, alb biefe in rtyptljmifcjjen

SEBohlflaug oerwanbelte Bewegung ber empfinbenben Seele,

betrifft, fo geigt fid) üjre Berwanbtf^aft mit ber ißt parallelen

Stunft ber anberen ©ruppe ber ärchiteftur nämlich, fdjon batin,

baß fie ihrer abftraften Natur Ijalber unfähig ift, bie Sronie alb

fonftruftiee Slubbrudfoform gur ©eltung gu bringen, fonberu fidj

bamit begnügen muß, biefelbe alb äußerlichen SBtberfpruch gegen

ben ©mpfinbungbinhalt in bloß beforatioer SBeife gu oerwertljen.
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2Bie in ber 2rdsiteftur bie poffenhaften graben als ircnifdje

SDeforation beö ernfthaften, beg». heiligen 3wecf8 be8 ©ebäubeS

fungiren, fo fömten in bet ÜRufif poffenhafte Sorte, welche mit

einet ernften BJielobie oerbunben werben, ober umgefehtt: ©orte

ernfthaften, beg». traurigen Jnhaltö in Serbinbung mit fBielo*

bten heiterer Statut, foldjen ironiidjen Sibetfpruch hercorbringen.

3u beiben 2rten bet 3ronifirung liefern bie gahlreidjen Sänfel»

fängerlieber braftifdje SBeläge. SDenn bie .ftemif bee Sänfd»

fängeriiebeö befteht eben in bem Äontraft ber parobirenben Änit*

teloetfe mit ber SJlelcbie, inbem fRaubfcenen unb „SJierithaten*

in luftigem, ©knurren unb ^eitere Sieber in traurigem Sihhth*

muß oorgetragen »erben. 3uroeilen hoben folche 'parobien einen

e<ht fünftlerifthen ©Ijarafter, »ie beifpielöweife bie prädjtige, non

melobifdjcm $>atho8 überqueUenbe Äompofition gu bem fdjon in

ber poetijdjen gorm ironifd) gemeinten Siebe „218 Sioah au8

bem haften trat". 2uch bie $)arobie auf bie romantHdje 33al*

Iaben*SDid)tung gehören Ijier^er
;
in ihnen liegt bie Stonie nidjt

nur in ber monotonen Sieberholung bet Sorte, fonbern aud)

in ihrer SSerbinbung mit bem fontraftirenben mufifaliidjen Sihptb*

mu8, g. 33. in ber au8 bem blofjen Siefrain „(Sbewatb unb Äunt*

gunbe, Äunigunbe unb 6be»arb" beftehenben SBaHabenparobie.

2ud) niele ©tubentenlieber fallen in biefe Äategorie.

^Dergleichen muftfalifdje SurleSfen fteHen fidf inbefj, i^reä

butdjaug hotmlofen unb anfpruchelofeu ©harafterö »egen, non

Born herein außerhalb einer ern fthaften fritifchen Sfitbigung.

2nbetnfall8 würben fte entfliehen gu oerwerfen fein, »eil bet

barin liegenbe Siberfptud) gwifdjen 3nhalt unb gorm, worauf

aBein bie fomifchc Sitfung beruht, ba8 eigentliche Sefen bet

SRufif, als 2u8brucf feelifdjer ©mpfinbung, oöflig nernidjtet. @8

tft baher fdjon als ein SJiifcbraud), ber nahe an grinolität ftteift,

gu betrauten, »enn ge»iffe Salgerfomponiften ihren heueren
(8SO)
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Snngmelobien jiemlidi lange Jntrobuctionen BorauSgufcbicfen pfle-

gen, beten abfic^tlid^ fcbwermütbige Jtlänge unb getragene«) ütempo

burdjaug ben (Sinbrucf machen, al§ ob e8 ficb um eine ©pm*

Päonie ernften ©tplg banbelc, um, wenn bie Qtmpfinbung bet

Suböter nach biefer ©eite b*n geftimmt ift, plßjjlicb in ben ftßb*

K(ben 2Balgertaft umgufcfclagen. grioot nennen wir foldjc SJlaniet,

weit batin lebiglicb bie Intention liegt, burch ben raffinirten

Äontraft mit bem Boraufgebenben ftimmungöBoflen Srnft ber

gleid)fam ibealen (äinleitungelmelobie bie rein materielle Üuft am

Sang fünftlicb noch gu fteigern. — 336Hig gut frioolen ^arobie

finit aber bie 9Jlufif b”«b in jener, gnerft Bon Dffenbacb

angebabnten SRiditung ber Operettcnfabrifation, woßon nament*

li<b ber „Drpbeuä" — obfebon noch bei weitem bat) originatfte

unb fubftangieUfte äßet! Offenbacb’8 —
,

„3)ie fepöne Helena“

unb niete anbere 9Rad)merfe bie 33eläge liefern. Um inbefc nicht

ungerecht gu fein, motten wir gern gugefteben, ba| bet „Örpbeuß“

— abgefeben non bet jdjon im 3ßorttejrt enthaltenen ©atire auf

bie antife ©otterwelt, welche übrigen«) niel feiner unb bann äftbe«

tifch wirfuugöooHer batte bebanbelt werben muffen — guweilen

auch in ed>t tünftlerifcher unb burch feinen 33eigefcbmacf wüfter

grinolität terunreinigter gorm bie mujtfalifcbe Sronie in 2n*

wenbung bringt; g. 33. in bem in feinet Srt wirflieh flafftfehen

„Jpirtenliebe" unb auch in ber an bie 335nfelfängetmauiet crin*

nernben „Slrie bes bringen non ärfabien“.

SEBenn wir biefer frinoleu SRicptung bet mobetnen Operetten*

muftf gegenüber noch an eingelne itonifebe 2tnflänge in ben

SBerfen bet großen ^Reiftet erinnern, fo gefärbt bie«) nur, um

auf ben äbgtunb binguweijen ,
ber gwifeben echter Äunft unb

gemeiner äfterfunft liegt, ©olche Slnflange, bie aber felbftüer*

ftänblich ib« noüe äftbetifebe 33erechtigung burch bie objeltio»

fünftterifche Intention beö Snbaltß erhalten, ftnben wir g. 33. in

(*31)
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bem meiftetljaflen 3anitf<baren«ÜJtarfcb in ben „IRuinen eou

Sttljcn'' oen iJeetboocn, in bem „©fptbentang" in ©lucf’ß

,3p^igenie", ja gum Sl^eil aud) in bet bämonifcb’burleßteu

©cblufepaffage ber IStie ©amielß im „gteifcbüfc*, fotoie in bem

reigenben SRecitatio ber (Srgäbtung 2leuntbenß u. f. f.

Slbet alle biefe auf ironifdje SSerwertbung beß tnufifalifc^en

Slußbrucfß tenbirenben gormen begtünben ficb bod^ mebt ober

weniger immet auf baß 93et^ältni§ bet ÜJielobie gum 28ort*

inbalt, unb es muf) wiebetbelt werben, bafj an ft<h bie reine

ÜJtufif ebenfoweuig wie bie reine Strchiteftur bet 3tonifttung fähig

ift, man muffte benn gewiffe mufifalifche SSergetrungeu, ähnlich

wie bie erwähnten architeftonifcbeu SBergettungen im 3opfftpl

«. f. f., babin rechnen, wet(be aber in beiben ©ebicteu nichts als

mufifalifdje (begw. ardbitefioniidje) Äanifatuten im objeftipen

©inne beß Sßertß, b. b- unbeabftchtigte ©atireu auf baß trabte

SBefen bet ÜJtuftf (begw. bet Strdjiteftur) finb. 2)et <$tunb beß

üJtangelß an gäbigfeit, in fubjeftioer Sßeije gu itonifiten, liegt

— fowobl für bie ÜJtufif wie füt bie iflrcbireftur — eben barin,

ba§ bie Jtonie eineß beftimmten Dbjeftß bebatf, auf weldjeß ft«

gu reflettiren oermag, um ficb bagegen, feineß ooraußgefe^ten

negatioen 3nbaltß halber, fritifch gu oetbalten. SDet SERufiC wttb

aber etft butch baß untergelegte SBort ein beftimmteß (fonfreteß)

Dbjeft gegeben (ebenfo wie bet lÄrd^iteftut burd? ben objeftioeu

3wecf beß ©ebäubeß); an ftd? bleibt fte oöDig innerhalb ber

©pbäre bet Unbeftimmtbeit, nämlich innerhalb bet ©pbäte ber

gang allgemeinen (abfttaften) Gmpftnbuug, unb bamit gebricht

bet reinen ÜJtuftf baß netbwenbige ©ubftrat füt bie germ beß

itonifchen ‘JußbrutfS.

Söenn wir bähet oben oou „itonifchen iSnflängen" iu ben

SBetfen bet großen ÜJteifter fpracben, fo fcheint gwar bei einigen

betfelben, bie bet reinen (wottlofen) ÜJtufif angeboren, ebenfaHß

<8J2)
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foldj foufreted Subftrat $u fehlen; man barf babei aber nicht

»etgeffen, ba§ ftatt beffen bie ganje .£>anblung ben etforber*

liehen lonfreten §intergrunb bilbet unb bafj mithin bie ja auch

ben Snljalt beb SBortd bilbenbe 33orfte lluug, welche bad eigent*

lidje Subftrat für bie Sronie abgiebt, ebenfaQd eorbanben ift,

wenn fie and) nicht in ber gorm bed Sorted audgebrücft ift.

sJJlit 33orfteflungen ^at aber bie SDtufif ebenfo wenig wie mit

^anbiungen bireft j« tbun 4
); fie finb ihr alfo etwad srembed,

unb batin liegt bie SJlogliebfeit eines Siberfprudjd bamit, folg*

lidi aud) bie einei ironiicben Stellung bagegen.

2>ie üJtimif fte^t nun, ihrer fonfreteren Statut falber, in

biefet SBegiebung gegen bie SJtufif ebenfo im 33 Ortzeit, wie bie

^laftif gegen bie Slrcbiteftur, unb felbft gegenüber iljrer parallelen

Sebwefterfunft, ber $)laftif, enthält fie ein ÜRoment, bad ihr einen

größeren fReidjtljum an irenifdbcn Sludbrucfdformen gewährt, näm*

lieb bad SJtoment ber Bewegung, wobutdj fie fid) eben fpeci*

fifch oon iljr unterfdjeibet. 3)enn in bet Bewegung, b. b- in

bem fucceffioen Secbfel oerfdjiebener mimif^er äudbrucfdformen,

liegt bie ÜJtöglidjfeit bed Uebetgangd einer §otm in eine anbete,

itjr wiberfpredjenPe, fie auflöfenbe, unb bamit bie gäljigfeit bed

Sronifirend. — ©et SJtufif gegenüber erfdjeint bie SKimiE aber

baburdb fonfreter, baj) fie im Staube ift, ben befonberen 3nl)alt

ber ©mpfinbung fowo^l bem SOtotie als ber actionellen ©nt«

wicflung nad) burd) bie ©eberbe unb bie ©eftifulation gu oerftnn«

lieben. Sie erhalt babutd) einen wefentlidf bramatif^en ©ha *

rafter, inbem fie — aud) ot)ne |>ülfe bed Sortd — bod) in ent*

|<biebenet Seife beftimmte 33orfteöungen unb ^panblungen aud*

jubrüefen oermag. Schon ber cbarafteroolle Zan$, wie er ald

plaftifd) we<bfelnber äudbruef ber inneren Seelenbewegung, mit

welcher beftimmte S3orfteHungen oerfnüpft finb, in ben eetfd)ieben*

artigen Stalionaltänjen, befonberd bei Den oon ber nioeHirenben
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Aultur ncd? nicht überfirni&ften SSölfern cr^djctn*
,

gebietet übet

gahlteidje ironifche 3Roti»e, gröfetenttjeit© in tomifcher $ortn. ©a&

bie alte Pantomime, bie i^rer Satur nach wefentlicp auf 3mpro«

»ifation innerhalb eine® butet) bie Srabition geheiligten Sahtnend

beruht, bie Satire in allen 9tüancen anwenbet, barf ale befannt

»orauegefefct werben. ©ie heutige Saüettängerei ift freilich nur

eine traurige Selbftironifirnng beb im Sange Hegenben bebeu«

tungd* unb anmuthdoollen Shptbmud unb »erhält fich gut SWimif

alb echter Ännft ungefähr fo t»ie bie SDffenbach'fche (Sancanmufif

(womit fie fich baher auch gern cerbinbet) gu 33eethe»en’fcher

ober fötogart’fcher Spmpboniemufif. — Slud) gewiffe ^kobuc*

tienen ber Slfrobatif unb ©wnnaftif gehören gum Sh« 1 in ba©

©ebiet bet mimii<hen Stonie, g. 58. bie <S»elutionen bet ©re«

teöfreiter im (Sirfu©, bie unteT bem Schein, al© wellten fie Seit«

unterricht nehmen, fich abfidjtlich in poffenhafter Seife ungejdncEt

unb ängftlid) ftellen, bi© fie ichliefjlich bie gewagteften Aunft«

ftücfe ptobueiren, unb ähnliche ©tjepeinungen.

SEBad enblich bie oefie, bie lefcte in ber Seihe ber auf

bie fuccefftce Slnfchauung fich begieljenben Annfte unb bie häufte

§orm fünftlerijcher ©arftellung überhaupt, betrifft, fo fann hier

nur »on ihrem ÜBerhältnij) gu ihrer bet erften $auptgruppe an«

gehörigen parallelen Schwefterfnnft, bet ÜJlaletei, bie Sebe fein,

ba fte bereite früher, bei Sefpredjung ber literarifchen Sronie, in

Setracht gegogen wttrbe. ©er «SKalerei gegenüber befinbet fie

fich nun ebenfalle, ähnlich wie bie fDtimif ber ^laftif gegenüber,

bebeutenb im SJottpeil unb gwar hauptfächlidj burdj bie fucceffine

Satur ihrer ©arftellung, welche ihr nicht nur überhaupt einen

unenblich gröberen Seichthum an fonfreten ÜBorftefluugen gewährt,

ioubern auch ben Sechfel biefer SBorfteHungen felbft, worin bie

fSögliddeit eined SiDetfpruchd unb bamit bie ber Sronifirung

gegeben ift. 2lber auch »on biefem burdj bie fuccefftoe Satnr
(834)
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bft poelifdjen 2>atfteHuug gewährten SBortfyeil abgefeljen, beftnbet

ftd> bie 9>oefie fdjon burd) iljren fonfreteren Gljarafter fomofyl bet

SRalerei wie aud) bet HJlimif, ja aQen fünften gegenübet in einet

ciel günfttgeren (Stellung. 2>enn eS giebt für ben 2(u8brud Bon

3been, füt bie fünftletijdje ©eftaltung eines ideellen 3nt)altS

fein tonfretneS IDatftetluugSmittel als bie Sprache, Ullertings

ift in unfetm galle wol)l gu unterfdjriben gwifdjen berjenigen

gotm bet 3tonie, weldje bet $)eefie nidjt als foldjet, fonbetn

bem fprad)lid>en ©ebanfen* unb ©mpftnbungSauSbrmf überhaupt,

alfo aud) bet $rofa, jugänglid) ift. ©eljen wit Bon tiefet (enteren

allgemeinen SBebeutung bet fptadjlidjen 3tonie ab, um fpeciell

nut bie poetifdje 3ronie in’S Sluge gu fajfen, fo wetben wit

biefelbe auf ben ©egenfafj bet fomifdjen unb tiagifctyeu

Stonie gu befdjräufen tyaben, wobei eS gang gleichgültig ift, ob

bie 8oim betfelben, äufcerlidj betrachtet, eine profaifdje obet poetifdje

ift, b. lj. ob fte in freiet obet gebunbenet SRebe gum UuSbrud

fommt. ,pat bod? fd)on bet alte SIriftoteleS batauf aufraerffam

gemalt, bafj eS ebenforooljl oetfificirte $rofa als ^oefie ohne

metrijd)e gotm gebe.

SSiir haben jenen ©egenfafc fchon früher in beiläufiger

SSJetfe erwähnt unb muffen hier, gum @d)luj}, noch einmal barauf

gnrüdfommen, weil baiin für bie fyötfyfte ©attung bet $)oefie,

füt baS SDtama nämlich, ein wefenlltdjeS Seftimmungsmoment

liegt. Söirb nämlich bie 3tonte gang allgemein als bet un>

enbiidje SBifcerfpruch gwifdjen 3bee unb SBitflichfeit gefaxt, fo

fommt eS füt ben obigen ©egenfafc nur batauf an, auf weldjeS

bet beiben gegenfäpchen üJiomente, 3bee ober SBirfichfeit, in

#inftdjt b« äfthetifdjen 3Bitflidjfeit ber Uccent gelegt wirb. 3«n

Äomijtben ift eS bie (Snblidjfeit beS bie bornitte SBirflichfeit

oertretenbeu 0ubjeftS, weldje im SBibetftanbe gegen bie Unenb*

lidjfeit bet 3bee als felbftfübrige Sefdjränftheit blofjgelegt unb
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beim Unterliegen bet leiteten burdj Sachen oernichtet wirb. 6#

macht babei feinen Unterfchieb, ob biefe ©nblichfeit fi<h nur in

ber unfchulbigeren ^orm anjpruchSooßer (Dummheit ober in ber

ethifch jugefd)ärften gotm inriiguanter 23oSheit unb fcheinheiligen

ftrioolität äufcert; nur für bie fomijche SBirfung macht bieö in»

fofetn einen Unterschieb, als im lefcteren Salle baS ben ©teg bet

3bee übet bie Schlechte SBirflidjfeit feietnbe tacken eine fittlich

größere ©enugtljuung gemährt, bie nicht ohne ben 33eigejchmacf

einet berechtigten ©djabenfreube ift. 3m S£tagijd)en ift eS nun

gwar ebenfaflS bie Grnblidjfeit beS ©ubjeftS, worin btt ©runb

für ben Untergang beö gelben liegt; aber biejet felbft tritt hi«

nicht, wie in ber Äomöbie, als Verrietet bet Schlechten SBirflidj*

feit im Äampre gegen bie ftttlidje 9Ka<ht bet 3bee, fonbern um»

gefehlt feiner 3ntention nach als Vertretet ber 3bte im Äampfe

gegen bie befchränfte SÖirflichfeit unb beten j ubftangieUen ÜJlächte

auf. hierin Scheint nun gunächft eine baS ©efühl tief oerlefcenbe

Ungetechtigfeit beS ©chicffalS gu liegen, eine beißenbe 3tonie

auf jebeS ibeale ©rieben. SlKein eS finb babei hi»fi<htlicb bet

SBitflichfeit gwei ©eiten gu uuterfdjeiben. 2)aS gefchichtliche

®afeiu, b. h- bie SBirflichfeit bet thatfächlidjen SBerhältniffe, hat

gwat einerfeitS bie ©efchränftbeit an ft<h, baß eS fid) erhalten

unb, im SBibetfpruch mit bem ©efeß btt ©ntwicflung, bie ge»

wotbene gotm beS SebenS fanftant bewahren wifl; gegen biejen

©tabiliSmuS tritt nun ber $elb, als SRepräfentant beS ibeeßen

gortfchrittS, iu berechtigtem Äampf. iänbrerfeitS aber finb mit

mit jenem SDafein bie formen bet ©itte unb fubftangiellen Bu*

jtdnblichfeit als pofitio berechtigte ©lemente oetbunben, ja felbft

in ber 2tßtägli<hfeit beS hergebrachten liegt für bie ©mpfiubung

etwas ©IjrwürbigeS; gegen biefeS ©lement fteßt fich nun bet

helb nothwenbigerweife ebenfalls in JDppofttion unb oerfäßt

bamit bereits einer, wenn auch noch getingen ®d)ulb. 3®eitenS
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ober ift auch an bem gelben felbft neben feiner ibealen Seite

eine fei reale beroorgubeben, nämlich bie in jebem fubjeftioen

$atboß ber geibenjcbaft liegenbe 33ef<hränftbeit, bie fidj als 3tt*

tljum in ber ©eurtbeilung ber realen SBerbältniffe, alß Ueber*

eilung im |>anbeln, als 33crgreifen in ben Mitteln, auch als

perfönlicbe ßbarafterfebler wie ©ifleiii fRubmfudbt u. f. f. offen«

baren. SDiefe beiben Seiten, b. b- bie in gewiffet 33egiebung

berechtigte ^ofition ber Söirflicbfeit unb bie (äinfeiti gleit beö

gelben felbft, bitben nun gujammen bie jtlippe, an welcher baß

ibeale Streben beS gelben, weil eß mit fitb felbft in SBibet*

forucb gerätb, fcbeitert, unb ba eß gang in biefem Äampfe auf»

gebt, feine ©jrifteng überhaupt gerfdjellt. t>(ber wenn er a!8

eingelne Grjrifteng an biefem ©iberfprucb gu ®runbe gebt, fo wirb

hoch bie Sbee, gu bereu Vertreter er fiib aufwarf, bur«b feinen

.Kampf felbft über ibn b'Hauß f<hlief»licb gum Siege geleitet.

5)afc er felber »on ben grüßten beffelben nichts mehr geniest:

barin liegt bie 3ronie feines tragifbben OefchicfS; ba& er in ber

llebergeugung »on ber ^otbwenbigfeit beß eublichen Siegeß bet

3bee, ben er nicht mehr erjebaut, untergebt: barin liegt anbrer*

feitß bie Ulerföbnung, b. b- bie äftbetifdje SBirfung, welche feinet

echten Sragöbie fehlen barf.

SMe Qjrfenntnifj biefer inneren »etföbnungßoollen 9totb*

wenbigfeit, bie ficb ebenfo auch in ber groben Sragifomöbie beß

»eltgefdjicbtlicben ^)roceffeß offenbart, führt ben benfenben ®eift

allein gu jener haften unb fittlicb wie äftbetifdj berecbtigtften

$orm bet 3ronie, welche wir früher alß bie bumotiftifd?«

SBeltanfchauung begeiebnet haben, in welcher allein bie SBiber*

jprüche beß 8ebenß gu einer halb heiteren, halb wehmütigen

täußgleidpung gelangen.

(«37;
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3lnmerhitngen.

') 3u Seite 6. Tiefer 3lu«brucf enthält, feinem urfprünglichen

fficrlfinn na4, feitet eine 3rcnie gegen feine eigentliche SJebeutung, »etm

man fleh batei an bie lautere Saljrljaftigfeit be« öbarafter« 3*f«, twn

beffen 9!amen bie 3efuiten ten irrigen ableiten, erinnert.

s
) 3u S. 51. 3n meinet Äbljanblung „lieber materialiftifche unb

ibealiftifcbe SBeltanfchauung" im 113 £>eft ber „Teutfcßen 3eit» unb

Streitfragen" habe ich biefe Stellung befl thecretifchrn 9Jiateriali«niu«

näher ju entroicfeln »rrfucht.

3
) 3u 83. 9lur au« bem llraftanb, baß man bi«fjer bie UJlimif—

uermuthlich tfirer in Vergleich mit brr ffliufif unb ber *Poefie fehr unter*

georbneten Äutbilbung halber — nicht in ba« Softem ber fünfte im

engeren Sinne aufgenommen l;at (obfehon bereit« ber alte Äriftotele« ben

,5£anj* al« bewegte 'plaftif unb tamit al« echte Äunft bejeiebnete), fo baß nur

bie anbern fünf Äünfte al« echte Äünfte gelten feilten, erflärt e« jich, baß

man ba« non mir aufgeftellte allein naturgemäße @intheilung«gefeß »er*

fannt l;at. Selbft unfer bebeutentfter Äeftbetifer, 'llifcßer, quält fleh,

im Änfcßluß an feinen 'JDleifter tpegel, mit einer Treitljeilung ab, inbem

er bie brei bilbenben fünfte (Slrc^iteftur, fMaftif, ÜJtalerei) auf ba« Äuge,

al« Organ ber .bilbenben 'pßantajie*, bie ÜJlufif auf ba« Ohr, al«

Organ ber .empfinbenben f>hanta(ie*, unb bie 'Poefie .auf bie ganje,

ibeellgefeßtc Sinnlichfeit*, al« Organ ber ,bi<htenten Phantafie* bezogen

wiffen will, gür bie ©iberlegung biefer feßon bureß ihre Q5efcbraubtbeit

ftep rric^t empfehlenben (Sintßeilung ift h>« nicht ber Ort: nur beiläufig

mag auf ba« Unlogifche in ber Äoorbination ber brei üJiomente: .Äuge*,

.Ohr* unb .gefammte ibeell gefeßte Sinnlichfeit* aufmerffam gemacht

werben. Tenn entwebrr finb in bem britten ÜJioment: .gefammte ibeell

gefeßte Sinnlichfeit* Äuge unb Oh r, al« bie beiben höchften, wefentlich

geiftigen Änfcßauung«. urfb 25orfteUung«organe, bereit« mit einbegriffen

(83?)

Digitized by Google



103

unb bann fcnnen fit nidjt melir bie Kriterien für befonbere Äunftforraen

abgeben, jcnbtm eS fönnte überhaupt nur eine .Run ft, bie poefir, ejriftiren

— ober jeneb britte SOioment l’ilbet neben Singe unb £)f)r ein befonbereS

Organ ber ©innlichfeit, bann batten leßtere beiben überbauet feine

ibeeOt Sebeutung: eine Sllternatioe, bie nach beiben ©eiten einen SBiber*

fpruep enthalt. (Sbtnfc »erhält es ftd; mit bem Unterfdjiebe ber .bilben*

ben*, .empfinbenben' unb .bidjtenben ppantafie.* SIucp ^ier ift non

einer Iogifcpen Äoorbination feine SRebt.

3öaS aber ben Wangel an SluSbilbung ber Wimif als Äunft betrifft

— ein Wangel, ber, wie gejagt, allein ber ®runb ift, baß man fie niebt

jttifepen ÜJiufif unb poefte als gleichberechtigte .Runftgattung einjureifjen

wagte — fo erflärt fiel? berfelbe einfach aus bem llmftanbe, baß man
jowoljl für bie Wufif wie für bie poefie ein Wittel erfunbeit tjat, bie

in ber 3eit »crüberflicßrnben probuctionen berfelben — bnrd? bie Sioten*

unb bie Siuipftabenfcprift — ju fijriren; was für bie Wimif bisher

trofe aller, ftpon früher angefteUter SBerfudje nicht gelungen ift. .Dem
Wimen fließt bie Dladjwelt feine Äränje", biefer ©aß gilt batjer nicht bloß

für bie ©cpaufpielfunft, bie fiep neben ber mufifalifdien (recitatorifcpen)

auch ber mimifeben DarfteHungSmittel bebient, jonbern aud) für bie mimi*

fd>e Darftellung im engeren ©inne als bewegte piaftif (g. 23. im Stja-

raftertanj). Sltlein man überlege bodj einmal, auf welchem ©tanbpunft

unfre Poefie unb Wufif Reben mürben, wenn fie jener gijtrungSmittel

tbenfaflS entbehrten; b. b. wenn mir non ben Stierten eines ©ophofleS,

Corner, ©bafejpcare, ©oetl)e u. j. f., eines $>apbn, 23eetbo»en, Wegart

u. f. f. nichts weiter wüßten als etwa bie Flamen ihrer SBerfaffer! SBären

nidjt Wufif unb Poefie, bei gleichem Wange! an öijrirung ihrer Pro*

bnetionen, in ber gleithen üage wie bie Wimif, nämlich r«h auf bie 3m*

promfation, begüglidi auf bie Strabition befdjränfen ju müffen? Wit

anbern äBorten: würben wir, wie »on ber erbten Wimif nur noch bie

9latienaltänje unb Pantomimen übrig geblieben finb, »on ber Wufif unb

ber poefie mehr befißen als ülolfSmelobien unb SBolfSlieber? Unb enb*

lieh: wenn eS auch richtig ift, baß bie leßteren beiben Äünfte burd; jenen

SBertheil ber gijrirungSmöglichfeit in ihrer Grntwicflung ftdp weit über

bie Wimif erheben fonnten, barf bieS für bie äfthetijcpe Siliffenfcbaft ein

©runb fein, um baS eept fünftlerijcpe SBefen ber Wimif ju »erfennen

unb fie barum überhaupt aus ber 9icil;e ber Äünfte ju ftreichen? Wan
fepe anbrerfeitS g. SB. ben galt, baß »on ber gefammten antifen piajlif

— biefer parallelen ©^wefterfunft ber Wimif — feine ©pur übrig
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geblieben wäre (®a8 leitet fyätte gefd>eljen tonnen), unb frage jtch bann,

»eiche SRi^tung ohne jene Borbilber bie moberne 'Plaftif genommen haben

fönnte?

* ) 3“ <5. 97- hierin liegt auch ber®runb baoon, ba§ bie reineüHujif

—

acrauf fdjon öfter »on anbrer ©eite her aufmerljam gemalt aorben

ift — nichts Unfittliche« barjufteden »ermag; benn auch in bem Be-

griff ber tlnfittlichfeit liegt ein SBiberfprud) gegen eine beftimmte Bor*

ftedung, fie beruht alfo felber auf einer Borftednng. Vermöchte bie

Biufif ohne $ülfe bet ÜRimif ober ber Sprache Borftedungen aueju*

briicfen (ftatt, wie e8 thatfächlich ber §aü ift, nur (Smpfinbungen), bann

»äre fte auch unfittlicher unb ironifc^er 9tu8brncf8formen fähig.

(MO)

Ütutf »on BeSr. Unart (26. #rtmtn) in Bttlin, Scfccttt&trartflra&t 17».
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2lus bcr SReitye bet (Sbeljteine t)at matt eine (gruppe ab*

gefonbett unb mit bem Flamen bet £albebelfteine belegt, nic^t

allein, wie bieS allerbingS häufig behauptet wirb, weil fte bie

@{genfdjaften ,
welche bcn eigentlichen ©öelfteinen ihren 2Bertf)

geben, $>ätte, ©lanj, lebhafte gatbe ober SDurchfichtigleit, in

geringerem @rabe befiffen — ,
fonbern in Dielen gätten allein

Deshalb, weil fie fo ^äuftg in bet 9tatur norfommen, baff fle,

oetglichen mit bem hoffen greife bet feltenen dbelfteine, faft

weithloS ftnb.

@o h^en j. 33. bie gafflreicffen £albebelftetne bet Quar§*

familie ben 7 ten $dttegrab nnb übertreffen hierin ben foftbaren

3;ürfi8 «nb ©belopal, bie nnt ben 6ten ^ärtegrab befiffen; fo

wetteifern ber ÄrpftaDquatj (33ergfrpftall) an ©urcffftdjtigfeit,

bet Stmetffpftquarj ,
ber SopaSquatj (93öhmif<^er SwpaS), bet

^pajinthquarj u. 21. an SDurtffficfftigfeit unb lebhafter garbe

mit ihren foftbaren UtamenSDettern auS bet Steiffe bet @bel*

fteine lten unb 2ten StangeS, unb einer bet angeführten, bet

fHmetffpffquatj, liefert burcb feine ©efcffidbte ben ftriften SBeweiS,

baff nicht immer bie ©genfchaften, fonbern oft nur bie häufig*

feit beS ©otfommenS ben Unterzieh jwifcffen ©belftein unb

XIV. SU. 1 * (8«)
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.fwlbebelftein feebittgett. ©enn bet Slmetßpft galt im tSltertßum

nnb fDtittelalter für einen feßr foftbaren ©belftein fo lange, biß

er in neueret 3eit, befonberß in Srafilien, in folgen Waffen

gefunben mürbe, baß fld» fein SBertß naturgemäß fo herab»

minberte, baß er unter bie 3aßl ber ^albebelfteine oerfeßt mürbe,

nnb eß ift ganj nnjmeifelßaft, baß baffelbe mit anbern ©bei»

fteinen lten unb 2ten Sangeß gefcheßcn mürbe, fobalb fie ir«

genbmo maffenßaft gefunben mürben.

Such barin fteßen bie $albebe Ifteine nicht hinter ben eigent»

Heben ©belfteinen jurüd, baß ißre näßere ^Betrachtung beß

3ntereffanten mancherlei bietet. ©efcßicßte unb Sage befdjäftigen

ftd> mit manchem »on ihnen, unb ju ben heute noch faum er»

reichten fünftlerifcßen ©arftellung cn, bie baß flafftfcße SHtcrtßum

in @emmen unb Kameen unß überliefert hat, haben oorjugß»

metfe bie ,f>albebelfteine baß Waterial geliefert.

©ie meitauß größte 3aßl ber £albebelfteine nun ftnb

üBarietäten eineß unb beffelben Wineralß, beß Ouarjeß, beT,

ein mähret $roteuß beö Wineralreicßß
,

in ben oerfdjicbenften

Farben nnb ©urcßftchtigfeitßgraben unb unter ben oerfdjiebenften

Flamen auftritt ;
ba nun biefe Flamen »ielfacß con anberen ©bei»

fteinen betreiben Barbe entlehnt mürben, unb beßßalb Ser«

mechfelungen fcßmer ju oermeiben finb, fe miU ich »erfaßen,

biejenigen Sarietäten beßQuarjeß, bei benen biefe Sermechfelungen

am leichteften oorlommen, unter folgen Segeicßnungen t>or»

jufüßren, baß in benfelben forooßl ißre 3ufammengeßörigfeit alß

Duarje, al8 aucß ißre äußere Sleßnlicßfett mit ißren foftbaten

Samenßoettern gugleicß angebeutet ift.

©erSameOuarj ftammt auß bem Wittelalter unb ift ein

ben Sergleuten entlehnter Slußbrucf . lieber feine ©ntfteßung ift

man nicht ganj einig, benn mäßrcnb (Sinige anncßmen, baß er

auß ©ematj, »on bet oft marjenförmigen Oberfläche biefeß

Wineralß, entftanben fei, halten eß SSnbere für maßrf%inli«h,

(844 )
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ba| Dufirje fooiel tote 3werge bebeute, eine Sautoerfchiebung,

bie toir auch fonft bet quer unb gtoerdj in ben SBorten JDuetjad,

3»erchfacf u. f. to. Ijaben, unb bafc bie ^Bergleute beß Mittel*

alterö, bie ja gerne überall ©nomen unb 3werge fallen, bie

häufig grofj unb fdjön außgebilbeten ÄrpftaQe Btoerge ober

Quarte nannten.

SDiefeS SDHnetal nun, bet ßuar3, befielt au§ reiner ÄiefeU

fäure (Si) unb ift einee ber am häufigften auf ber ©rbe oor*

fommenben SÄineralien; er bilbet jotooljl für fid) mächtige

helfen unb ®änge, ale auch in 33etbinbung mit anberen 9)iine»

ralien bie größten ©ebirge, 3. 33 . ben ©ranit, unb ba er feinet

bebeutenben $ärte wegen eine grofce IDauerbarfeit ^at unb auch

allen djemijchen 3eriejjungen aufe £artnäcfigfte »iberfteht, fo

tritt er auch in ben jüngeren gormationen ber @tbe maffen*

haft auf, in mächtigen Schichten alß .Rieß unb Sanb, Ueberreften

früherer ©ebirge, bie 3toar burch jahrtaufenblange S.h“tigfeit

bet gluthen 3etrieben, aber nicht aufgelöft werben fonnten.

SDiefer großen SBiberftanbßfähigfeit ift eß auch 3U3ufchteiben,

bafc ber Duar3 fo l^äuftg in bet gorm fogenannter Jeufelßfteine

ober Jeufelßmauetn oorfommt. SDie ©ebirgßfchicht, in bet ein

mächtiger Quat3gang bi« 3Ut Oberfläche reichte, fchwanb allmählich

im Saufe ungegählter 3ahrtaufenbe unter bem ©influfc ber

33erwitterung. JDer Duat3gang aber wiberftanb berfelben unb

ragte enblidj als ifolirter mächtiger gelß übet bie ©bene heroor,

unb baß 23 olf, baß ftd) baß ifolirte S3ortommen nicht etllären

fonnte, rief ben Jeufel 3U $ülfe. —
2)a auch ber geuerftein eine ber 3ahlreichen SSarietäten beß

Duar;eß ift, fo repräfentirt bieß QJJineral fo recht eigentlich bie

ältefte ©ioilifationßftufe beß SJtenfchengefchlechtß, benn et ift

ba« £auptmaterial, auß bem bie SJlenfchen gu ber 3«t, alß fie

noch nicht bie SSearbeitung bet 9Jtetalle fannten, ihre SBaffen »er«

fertigten, SJteffer unb Sägen, Speer* unb 9)feitfpifcen; unb alß
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bann im ©erlaufe bet Sa^rtaufenfce bie ©arfteflung beß ©tableß

gelang, war et mandjeß Sa^r^unbett lang baß £auptmittel, baß

geuer gu ergeugen, unb biß not einem 5SRenf<henalter noch ent-

flieh er bie ©chlachteu, inbem et alß glintenftein baß wefent-

liehe ©tüd am ©chlojfe bet £anb= geuet=2Baffen war.

©er Guarg TrpftaDlifirt im beragonalen ©pftem, unb gwar

geigen fidj bie Ärtjftalle meift alß fedjßfeitige ©äulen, mit fec^ö»

feitiger gugefpi^t. ©ein fpegififcbeß ©ewicht ift

2,6— 2,7. Äein anbeteß SJJineral bringt eß gu fo foloffalen

Ätfjftaüen, benn fie fommen nicht feiten in ©äulen not, bie

ein ÜReter lang unb 16— 18 cm bicf finb; ja in SRabagaßfar

bat man fogar IRiefenft^ftalle non einem SJleter ©udjmeffet

gefunben.

©on ben Irpftaflifirten ©arietäten betrauten wir gunäcbft

ben reinften,

1. ben Ärp ft allquatg, gewöhnlich ©ergfriiftaH genannt. 6t

ift, weil er auß reiner Äiefelfäure efyne alle färbenben ©ei*

mifdpmgen befte^t, »ollfommen farbloß wafferfjell, burd>fiebtijU

bocb enthält er fowobl wie bie anbeten, fpäter gu nennenben

TnjftaHifirten Quarge, nicht feiten 6infd)lüffe »on anbern 9Rine*

talien (6l)lotit, Slßbeft, [Rutil, ©chwefelfieß, (Mb, ©tratjlftein),

bie, häufig alß baarförmige Ärt)ftaHe in bet burdjftc^ttgen Duarg*

maffe eingebettet, bann ben ©teinen ben Flamen ^jaarfteine

geben, ©efonbetß fdjön feben folebe jfrijftallquarge auß, wenn fie

grüne ©trablfteine enthalten, inbem fie bann gang ©ißftüden

gleichen, in benen ©raßbalme eingefroren finb. Sn ber $b®i

hielten bie ©riechen unb [Römer ben Jtrpftallquarg für wirflidjeß

6tß, weßbalb fie ihm auch ben ©amen xyvonallog (Krystallos),

@iß, gaben, unb glaubten, weil et »orgugßweife auß ben fd>»ce*

bebecften ©ebirgen ber ©chweig gu ihnen gelangte, ba§ bie lang,

bauernbe unb betätige Äälte, bet bieß 6iß bort außgefefct

gett?efen, bewirfe, ba| eß bie gäbigleit »etloten habe, wieber

CM«)
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aufgutbauen. 2)ennod) trauten fte bern Stieben niemals gang;

benn ebmobl fie foloffale ©ummen für ©efäfje au8 J^rtjfiaö-

quarg begabten, fo rietljen fie bocf), biefe feiner großen Söätme

auSgufefcen. 3«r Äaifergeit mürbe mit 2rinfgefäfjen au8 ÄrpftaH»

quarg in JRom ein großer £uru8 getrieben; eö roirb un8 oon

folgen berietet, für bie Saufenbe oon 2haton nach unfern

©elbe begablt mürben, unb Dieto muffte, als er ben 23erlu|t

feinet ^enfd^aft erfuhr , feine empfinblidjere ÜRache an bet

unbanfbaren SBelt gu nehmen, al8 bafc er feine foftbaren ÄrpftalU

gefäfee gerfchlug.

@8 ift roobl etflätlidj, baf) ein fo oetfcbmenberifcb üppiges

Beitalter fo grofje ©ummen für folche Ärpftallgefäffe begabte,

benn bie qperftellung betfelben au8 biefem ÜJiineral ift ja auch

beute noch mit groben ©cbmierigfeiten unb langroieriger Arbeit

oetbunben, unb e8 ift nicht gu leugnen, baff bie abfolute S«rb*

lofigfeit unb 35urcbficbtigfeit für ein Srinfgefäß eine fc^r f<büb*

bare 6igenf<baft ift; bie ©laßfabrifation aber mar bamal8 noch

nicht fo meit, um ein oötlig farblofeS ÄrpftaHglaS f)erjuftelf«n.

SDafc man auch ©iegelfteine unb anbere ©chmucffachen au8

Ärpftaüquarg betftellte, cerftebt fich oon felbft, aber auch We

altrömifche SJlebigin bebiente fich feiner «18 innered 'Ärgneimittel,

unb bie (Sbirurgie benufcte Äugeln au8 ÄrpftaQquarg alö 23renn»

gläfer, um SBunben bamit audgubrennen.

Srofcbem ber ÄrpftaHquarg faft in allen 85nbetn oorfommt,

metben groffe unb fdjöne Ärpftalle boch immer noch b°<b begablt,

ba fie nicht febt häufig finb unb oft nur mit groffer SJlübe

unb @efabr gemonnen metben. ©ie fleiben gero&bnlicb ^öbleu

au8, bie fich int 3nnern ber Seifen finben unb bereu Söor-

banbenfein bie ÄrpftaUiucber in ber ©cbmeig burcb ben ^o^ler»

Jon ermitteln, ber beim änflopfen auf bie gelSroanb entftebt,

menn eine folche £öblung (ÄrpftallfeDer genannt) nicht gu meit

hinter ber angeftopften ©teile liegt. 5)iefe 2>rufen müjfen bann
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erft butcf) mübfame Sprengarbeiten geöffnet »erben, unb ba fte

oft an recht unwegfamen ©teilen votfommen, fo ftnb bie arbeitet

häufig gezwungen, ficb an ©eilen fyerabjulaffen unb fo mit

gebenflgefabt ihre fdjwierige Arbeit gn verrichten.

auf SDlabagadfat »erben gro&e Blöde beö reinften Ärpftafl*

quatgeß in großer 3ab* gefunben, fo bafj man fte bagu benutzt

bat, fRormalmetermafje berauß gu arbeiten. 3u»eilen lommt eß

»ot, baf) ein ©prang im Arpftallquarg gerabe fo güuftig liegt,

baff baß burcbfaHenbe Sicht bie Snterferengfarben geigt unb ba*

bureb lebhafte ‘.Regenbogenfarben entfteben. 9Ran nennt jolcbe

©teine SRegenbogenquarg unb verarbeitet fie gu b“bfcben

Bijouterien.

2. Die gweite Barietät beö frpftalliftrten Duatgeß ift bet

JRaucbquatg, gewöhnlich JRaucbtopaß genannt, oon mehr ober

weniger intenfioer fRauebfarbe, bie biß gum tiefen ©djwatg geben

fann, fo bafj bie ©teine ihre ©urdbfiebtigfeit einbüfjen. ©er

färbenbe ©toff febeint eine fluchtige otganifdje ©ubftang gu

fein, unb bie garbe veranbert ficb bei vorfiebtigem ©lüben.

«ueb biefe Barietät wirb gu allerlei Bijouterien, $>etf<baften,

©cbalen unb ©cbmutffacben verarbeitet.

8. (Der ©opaflquatg, gewöbnlicb böbmifeber iopaß, auch

ßitrin genannt, ift burebfiebtig, weingelb, oft mit fd)önem ©olb*

fdjimmer, unb wirb oielfacb gu ©cbmucffacben verarbeitet, bie

jenen auß bem eblen üopaß fetjr äbnlicb jeben. am bäufigften

wirb et auß Brafilien eingefubrt, boeb fommett auch in Böhmen unb

©cblefien feböne Jopaßquarge vor. Bon bem eigentlichen ©opaß

unterfebeibet er ficb bureb geringere qpärte unb geringeres ©ewidjt

auch bat ber eble ©opaß mebt geuer unb feböneren ©lang.

4. ©er £pagintbquarg, auch fpanijeber ©opaß ober

.^pagintb von Äompofteöa genannt, wirb in ©panien gefunbtn

unb bat bie feböne fKabeirafarbe beß eblen ^pagintb- @t eignet

ficb vorgüglicb gu ©iegelfteinen unb ©cbmucffacben, bie oft
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Digitized by Google



9

einen gang brillanten 6ffeft machen. 68 fcheint, ba§ biefe

33arietät be8 Duarge8 neuerbingS burch ©lüljen gewiffet Smethhft*

quarre ^ergefteüt wirb, wenigftenS fommen in neueret 3ett

.^paginthquarge im £anbel unter bem Flamen gebrannte Sttne»

tupfte »or.

5. 3)er Slmethhftquarg ober Slmethhft. 6r ift ein Duarg

»on fchßnet, »ioletter gatbe, ber, befonberS wenn bie garbe

red)t intenfio ift, immer nod) häufig gu beliebten ©d)mucffachen

»erarbeitet wirb. SDie Sitten fdjrieben iljm bie Äraft gu, ben*

jenigen, ber ihn trug, »or Srunfen^eit gu fchüfcen, unb nannten

iljn baber mit bem griechifchen tarnen Slmethbft (gu beutfdj : nidjt

trunfeu). 6t würbe bie auf bie neuere 3eit gu ben wahren

6belfteinen geregnet, unb bie Sitten Ijielten ihn fogar für einen

ber aHerfoftbarften, inbem fie ihn bem ©aphir gleich fehlten,

©eit aber Stafilien ihn gu Staujenben »on 3entnern einfüljtt,

ift er faft wertlos geworben unb wirb nun gu ben «g>alb-

ebelfteinen gegäblt. ÜRan nimmt gewöhnlich an, ba{j er einer

getingen Seimifchung oon QJlangan feine »iolette gatbe »er»

banft, bie fidj beim @lüben »otlftänbig oeränbert.

Uebrigen8 mufj man ftetö im Sluge bemalten, bafj mit bem

9tamen Slmetbhft gwei gang »erid)iebene ©teine begegnet

werben, bie an ÜBertfy fetjr »erfdjieben finb, ein Unterfdjieb, ber

häufig felbft »on ben Suwelieren überleben wirb. 68 giebt nära*

lid) neben unferm »ioletten Quarg, Smetljpftquarg, auch einen

»ioletten Äotunb 1

) (alfo 3tmet^pft>-Äorunb), ber aucb gum

Unterjchiebe »om Slmetbhftquarge orientalif d? e t Slmetbhft

genannt wirb. Sin garbe ift berfelbe bei SageSlicbt bem Slmetbhft»

quarg »oßfommen ähnlich, bod) tritt ein lebhafter Unterfchieb

fofort ^er»or, wenn man beibe ©teine SbenbS bei Sidjt betrachtet.

35et Slmetbhftquarg »erliert nämlich bei Sicht aufjerorbentlich; felbft

bie fchöuen tiefbunfel»ioletten ©tücfe erfdjeinen bläh unb faft

grau, wäbrenb ber Slmetbhftforunb an garbe nicht »erliert, fein

(849)
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Violett »ietmchr in ein leuchtenbeS Diotboiolett übergebt. auftei

>

bem übertrifft er ben amethhjtquarg auch um gwei Stufen bet

£>&rtcfcala (9) unb ftebt im greife etwa achtmal fo ho<h. wie

bet amethpftquarg. 2SiH man alfo amethpftforunb faufen,

fo »erfäume man nicht, ihn Borger bei Sicht gu feljen, unb hüte

geh, einen folgen Sehmucf etwa burd) amethpgquarg gu »er*

poHftänbigen, mag nur bei Sageglicht nicht auffallen wirb, bei

abenbbeleudjtung aber fehr fchlecht augiegen würbe. —
auch oon bem unburchfühttgen, bem gemeinen Cuarg,

werben einige Varietäten gu ben $albebelfteinen gerechnet.

1. 35 er SR ofenquarg, ber feine mehr ober weniger lebhafte

rofenrothe garbe nach (Sinigen einer Veimtfehung con Vitumen

(6tbharg), nach anbeten bem Sitan oerbanft. (Sr wirb, wenn

feine garbe recht {djcn ift, gu Schmucffaehen »erarbeitet.

2. ©ag Duargfafcenauge ift ein nerfchieben gefärbter

Duarg, ber im Snnern gasreiche parallel gelagerte, feibcnglän*

genbe amianth* (aöbeft*) gafetn enthält, bie bem halbburdjgch*

tigen Stein befonberS bei Bewegung einen ähnlichen Siehtregej

geben, wie ihn bag äuge ber Äa^en geigt. ©amit bieg beffer

hereortrit, muh er an feinet Dbetgäcbe gewölbt (mufchlig) ge*

fchliffen werben.

3. ©er ^rafem (nQctaiog, lauchgrün) ift ein JQuarg. ber,

innig mit Strahlftein burdjwacbfen , biefem feine fdjöne grüne

garbe oevbanft. (Sr führt im £anbel ben Flamen Smatagb«

mutter, weil man früher glaubte, bah er baö SRuttergeftein beg

Smaragb fei. (Sr wirb »ielfach gu hübfehen Schwurffacben

oerfchliffen, bie aber bie üble (Sigtnfdjaft haben, bah ihre an

geh fchöne laudjgrüne garbe beim Stagen leicht matt unb

flecfig wirb.

4. ©er acanturin, ein gelber ober röthti«her Duarg, bet

in feiner gangen ÜJlaffe Weine Sprünge ober auch ©limmerfcpüpp«

chen enthält, bie wie ungäljlige golbene fünfte buKhfdjimmern.
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9Kcm finbet ihn gwar an nicht wenig gunborten, boch jtnb fchöne

©remplare nicpt häufig. 3n Benebig ahmt man ihn burd) einen

©laSflufi, bet im 3nnern fleine jfupferfrpftalle enthält, nach, unb

biefer fünftltc^e Slcanturin fieht viel brillanter auS, als bet na«

türliche, bem er jeb o<^ an |>ärte nadjfteht. 9Jian hält ba8 Bet*

faxten in Benebig geheim, bodj hatte auch bie Sofephinenhütte

auf ber SBienet SBeltauSftellung feljr frönen fünftlichen Sloantutin

auSgefteOt.

5. ©er 3a«pi8 ift ein feuerfteiuartiger Cuarj, ber aber

burd) oerfchiebene SJietallorpbe, »or^ugSweife ©ifen, verfchieben*

artig unb oft auf8 gebhaftefte gefärbt ift. ©er «Stein fommt

fd)on im 2. Buch 9Jiofe8 oor, unter bem Barnen 3ajd)phe al8

einet ber 12 ©belfteine, mit benen bet ©d)ilb be8 .pobenpriefterS

gefdjmiuft war. (Sr tritt in allen möglichen lebhaften garben,

auch geftreift auf, unb wirb ju allerlei Bijouterien oerarbeitet.

©er griedjifcbe ©ichter DnomafritoS (500 o. ©hr-) fpridjt fthon

»on bem frühlingfatbenen 3a8pi8, an welchem fich ba8 jperj

ber Unfterblichen erfreue, wenn man beim Cpfetbringen biefen

©tein bei fich trage. „3hm werben bie Söolfen feine trocfenen

gelber befeuchten unb ©egen fpenben.“

©ine 3. ©ruppe ber ^palbebelfteine au8 ber Duarjfamilie

foflt man unter bem Barnen

©halcebone 3iifammen unb »erfteljt barunter biejenigen

Ouarjparietäten, welche au8 einer bitten, trübburdjfd^einenDen

SRaffe mit fein fplitterigem Bruche beftet>*n
,

ein eigcnthümlich

fanfteö SluSfehen, unb oft fdjöne wenn auch matt* garbe haben,

©ie ftnb halbbur<hfi«htig unb unburchfidJtig, haben nur geringen

@lanj unb enthalten immer etwas 2h°nerbe unb (Sifen. ©ie

beftehen au8 einem innigen ©emenge amorpher unb trpftaHini«

fcher ätiefelerbe unb finb mehr ober weniger porß8, weshalb fie

fich leicht ffmftlich färben laffen.

©ie ©halcebane würben vielfach von ben alten ju gefchnit»
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tenen ©teinen benufct: ju ©emmen, wenn bet ©egenftanb Ber»

tieft in ben ©tein gegraben war, um als ©iegelftein ju bienen, jn

©ameen, wenn et übet ber^ladje beS ©teineS ergaben bernortrat;

unb gang befonbetS beliebt waten gu biefem 3»«t!e foltbe ©teine,

bie auS minbeftenS gwei Betrieben gefärbten ©djidjten beftan*

ben, inbem fid} bann bet ergaben ober Bettieft gefdjnittene ®e*

genftanb Bon bem anberS gefärbten ^intergrunbe um fo beut*

lieber abbob. ©oldje ©teine mit Berfdjieben gefärbten ©(bitten

nannten fie Dnpp, ein 9iame ber aud? bf ute «o<b Gebräuchlich

ift, unb mit bem man ben ©attungSnamen beS ©teineS

Berbinbet, 3 . 33. ©balcebonpjt, ©atbonpy, Äarneolonpj: jc.

2>er 9tame Dnpj: fomrnt au8 bem ©riedjijdjen unb bebeutet

Fingernagel, unb bie griedjijdjen ^Dichter fnüpfen an ibn bie

Stptbe, baß bie Dnnjre bie Berfteinerten Fingernägel bet SenuS

feien, bie iljt amor mit bet ©pifce eines $)feüe$ befdjnitten

habe, biefe wären in ben 3nbu8 gefallen unb bort, Bon ben

Margen gefammelt, in Dnpre Betwanbelt worben. — Sei bet

au|erorbentlicb b°i?en Stufe, auf ber bie 2ed)nit bei ben alten

ftanb, fünftlerifch Botlenbete Segnungen in ©tein gu fdmeiben,

ift eS erflärlicb, bafj biefe Dnpre, baö bcoorgugte föiatetial für

foldje Ifunftwerfe, fo beliebt waren, baff man fie fdwn gu ^)li«

niuS’ 3eiten auS ©laSflüffen fünftlid? nadjabmte. — Äud) folcbe

Dnpje würben gejdjicft netwenbet, bie brei farbige ©ebiebten

batten, inbem man bie eine Farbe für ben £intergrunb, bie

gweite für bie Fleifcbpartien, bie britte für bie ©ewanbung bet

Figuren benufcte.

als Sarietöten beS gemeinen ©balcebon untetfebeibet

man ben a Ic e bonpp, wenn graue unb weifce ©<bidjten

abwedjfeln, ben 9iegenbogend)alcebon, wenn et gegen baS

Sicht gebalten irifirt, ben 9)unftd)alcebon ober ©tepbanS*

ft ein ju ©bten beS burd) ^feilfcbüffe getöbteten heiligen ©tepban,

wenn et weif} ift unb blutrote Flehen bat f
ben SBolfendjal»
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cebon bcr auf hellgrauem ©runbe bunfle wollenartige ©teilen

jeigt, ben #alblarneol ober (Seradjat, wenn er gelb ift, unb

ben fDioltaftein ober 9Ji ooßadjat. gefcterer ift ein Sljalcebon,

auf bem fid) fdjwarse, rotlje ober braune mcoßartige 3«djnungen

finben, bie man früher wirltid) für pflanjlidjen Urfprungß l?ielt,

bie abet »on 3nfiltrationen non DJtanganorpb Ijertüljren. ©ie

werben oielfad) tünftlidj nadjgeafymt, befonbetß in Dberfteirt,

wo man überbauet bie Gljalcebone jefjt in allen Barben färbt. —
Sieben bem gemeinen ©Ijalcebon unterfe^eibet man als g weite

3rt ben eblen ober rotten (Stjalcebon, gewöhnlich Äarneol ge»

nannt. ©eine Barbe ift blutrotlj, burd) ©elblidjrotlj inß Vlafj»

totlje übergebenb, unb man unterfdjeibet wieberum je nadj ber

Batbennüance »erfdjiebene Varietäten bcß älatneol. ©ie blutroten

nennt man männltdje, bie blafjrotljen weiblidje Äarneole.

5)ie pomerangenfarbigen werben ©arber genannt, unb wedj*

fein weifje ©ljatcebonfd)id}ten mit ben farbigen, waß beim Äarneol

häufig Dorfommt, fo tritt ber fdjon oben erwähnte Slame Dnpj:

gu bem Flamen beß ©teincß fyingu, ber bie befonbere Barbe be«

jeicbnet, alfo Jtarneolonpp, wenn rotlje unb weifje (Sc^it^ten,

©arbonpj, wenn gelbe unb weifje ©djidjten abwedjfeln. ©ie

berüljmteften ©emmen unb (Sameen beb Sflltertljumß, bie als bie

foftbarften ©djäfje norib Ijente in ben SJiufeen unfeter .£>aupt*

ftäbte aufbewaljrt werben, finb in folcbe Äatneole gejdjnitten

unb ber befie Veweiß, wie Ijcd? bie Sllten biefe ©teine fdjä^ten

ift ber, ba§ ’plittiuö berietet (37, 2), bafj ber berühmte Sting

beß ^olnlrateß, burd; beffen Opfer er fld) oom ÜReibe bet ©ötter

übet fein gu grofjeß ©lüd loß gu laufen gebaute, feinen SBertl)

einem ©atbonpr »erbanlte.

©ie britte 91rt ber Sljalcebone ift bet grüne, oon bem

man bret Varietäten unterfdjeibet
,

ben GJjrpfopraß, ben

£eltotrop unb baß ^laßma.

©er ©Ijrpfopraß ift bie Ijelle, apfelgrüne Varietät, gu
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tRingfteinen unb anbeten ©cbmutffadjen ein fe^t beliebtet ©tein,

bet and? wegen feines nietet häufigen 'llorfommenß in giemlitb

hohem greife ftebt. ©eine i<böne bellgrüne garbe »erbaftft et

einet 23eimiftbung »on SRidelorpb, »ober eß aud} fommt, ba§

bie garbe »erblaßt, wenn bet ©brofap™6 längere 3«t ber

trodenen 9Bärme außgefefct wirb, 3 . 93. beim Siegeln, ober

wenn et lange in ber ©onne liegt. Ohr gewinnt aber bie frü»

bete lebhafte gätbung wieber, wenn man ibn in feuchte ®rbe

legt, ober in einet erwärmten 2lufI5fung non falprtetfaurem

Siicfelojwb eine 3fit lang liegen läfjt.

®n Jpauptfunbort beß SbrbfopraS war früher im Serpentin»

felö bei Äofemifj in ©cblefien, boeb ift biefet gunbott jefct gan3

außgebeutet.

Unter heliotrop eerftebt man bie bunfelgrüne 93arietät,

bie mit rotben fünften uerjeben ift, unb bie aufcerorbentlid)

häufig 3U ©iegelfteinen benufjt wirb.

Die britte ©arietät, baß ipiaßma, unterfebeibet ficb non

bem vorigen butcb ibie mehr gtaßgtüne garbe, unb baburdj,

baff fie mehr burebfebeinenb ift. Daß $)laßma wat lange 3eit

nur burdj antife ©emmen auß ben Stuinen {Romß befannt, bod>

bat man eß in neueret 3*it an oerfebiebenen Drten »iebet

entbeeft.

3Bir fommen nun gu einem aUbefannten unb febr beliebten

^albebelftein, bem 9t c^at, bet eigentlich feine mlneralogifebe

©inbeit batftellt, fonbern auß einet mehr ober weniger gro§en

3<»bl ber foeben betrachteten 9Rineralien, ©bokebonen, 3aßpi8

unb anbeten Duargarten fdfiebtenweife gufammengefefct ift. 3e

naebbem nun biefe eerfdjiebenen Duargoarietäten ©treifen,

Steden, fünfte ober 3ei(bnungen bet oerfebiebenften 9ltt bilben,

unterfebeibet man ©anbadjat, geftungßadjat, iRegenbogenacfaat,

SBolfenacbat, ürümmeraebat, ^unftaebat, ©ternaebat u. f. w.

Der 21 ebat fommt »orgugßweife in mehr ober weniger

(SM)
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fngelfStmigen ©tücfen, ben fogenannten ädjatmanbeln vor, bie

fidj in einer plntontfdjen geltart, bem ÜRelapbpr ober icbroargen

$orpbt)r ftnben. 3br* @ntftebung8art ift geologifd) fe^r intet»

effant. S)er SJtelapbpr ift in einer febt frühen $)eriobe bet

©rbgefdjidjte, gut 3ett bet ©teinfohlenbilbung unb be8 3**b*

fteineS ht feurigflüfftgem 3uftanbe aut bem (Srbinnern berber»

gebrotzen, unb bei bem allmählichen ©rftarren unb @rfalten bet

teigförmigen b**6et* SJtaffe bilbeten fidj im Snnern berfelben

buttb auffteigenbe ©ampfblafen manbelfötmige .poblräume aut.

©pater alt bie üJtaffe längft erhärtet war, aber immer noch

eine hob* Semparatur batte, lüften bie, biefelbe burebfitfetnben

Stegenwäffer einen Sb** 1 bet im SRelapbpt enthaltenen Ärefel-

fäure auf unb festen fte, wenn fie auf ihrem Sßege in bie

£>oblräume famen, in concentrifdjen ©cbidjten an ben SBänben

berfelben ab. @o füllten fitb manche biefet 9Ranbeln gang nnb

gar, wäbtcnb anbere noch im Snnern einen £oblraum entbal»

ten. grübet fanb im gürftentbum Sirfenfelb in ben bortigen

föiclapbprgebirgen ein »ollftänbiger 33etgbau auf biefe Sldjat*

manbeln ftatt, benn bie Slcbatfcbleiferei ift bort »orgugöweife in

ben ©täbten Dberftein unb 3bar feit bem 16. 3ahrbunb**t

in Sliitbe. 3« ber Umgegenb biefer beibeit nur eine halbe

SHeite »on einanber entfernten ©täbten befinben fi<b an ber

oberen 9labe unb beren gasreichen Stebenflüfjcben in allen

Sbälern gabllofe ©cbleifmüblen, in benen aßen bie ädjatfchlei»

ferei betrieben wirb. 9lDc werben burd) SBafferfraft getrieben

unb eä befinben ftd) an febet SBeQe neben einanber mehrere

grofje, fenfredjt ftehenbe ©chteiffteine, an benen bie Schleifer,

auf einem trogartig auögeböblten ^olggefteße liegenb, bie güfce

gegen §)flöcfe geftemmt, bie im gufjboben befeftigt finb, bie

Schate anbtücfen unb bureb gefebieftet Umwcnben bie beabfidj*

tigten gotmen ergielen. ©eit etwa 50 3abren nahm bie £>ber»

fteiner Scbatinbuftrie einen bebeutenben Suffcbwung, al8 man
<»»>
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bort baS Verfahren fennen lernte, bie natürlichen garben ber

©teine burch fünftlicfee Vehanblung wefentlidj $u »etfcfeönern.

JDte alten Oiömer, benen ja lebhaft gefärbte Onpre für aufeer*

orbentlich werthocll galten, fannten bieö Verfahren bereite, wie

SliniuS berichtet, inbem er erzählt, bafe bie garben ber ©teine

ftböner würben, wenn man fie in £onig legt. Stan Ijielt biefe

©teile lange für eines ber gafellofen Störchen, bie fich bei

SliniuS finben, bis fich nun herauSfteüte, bafe ^liniuS nur bie

erfte fällte bcS Verfahrens befchrieben hat. 2)ie »erfchiebenen

©Richten in ben SScfeatmanbeln haben nämlich einen feljr oetfdjiebe*

nen ©tab non $>orofttät, fo bafe, wenn man fie in »erbünntem

4>onig längere 3«t liegen läfet, einige Schichten »iel, anbere

wenig ober nichts oon biefem Stoffe aufjaugen.

Uäfet man barauf ©chwefelfäure in betfelben &rt auf bie

Schichten einwirfen, fo entftehen bie lebhafteften gärbungen, in-

bem einige Schiften febwarj ,' anbere lebhaft braun werben, bie

fich bann oon ben wenig poröfen, weife bleibenben fcharf abgrenjen.

@8 fefeeint, bafe fich bieS Verfahren bei ben römifchen Stein*

fchneibern als ^anbwerfSgeheimnife oon Sahrhunbert gu Saht»

hunbert »ererbt hat, unb eS war lange aufgefallen, bafe bie

römifchen Steinfcfeneiber, bie ihre Steine in Dberftein laufen

famen, »iel fchöner gefärbte ©ameen unb ©emmen »erfaufteu,

als man im Virfenfelb’fchen fanb. Von einem folgen römifchen

Steinfchneiber erfuhr ein Oberfteiner baS Verfahren, unb ob»

gleich biefer eS juerft auch geheim Ijrelt, würbe eS bod) halb

befannt unb nun ganj allgemein angewenbet. £ierburch ge*

wannen bie gabrifate fo aufeerorbentltcfe an Schönheit, bafe ihr

3lbfafe fich erheblich fteigerte unb Dberfteiner ^änbler mit ihren

geicfeliffenen 9lcbatcn fogar bis ©übamerifa famen. 3?ort ent*

beeften biefelben unerfchöpfliche Staffen »on ächatmanbeln,

beten ©ewinnung »iel leichter war, als ber raühfame Vergbau

in bem harten Stelaphpr bet £eimath, toeil in ©übamerifa

(83«)
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ba8 BWuttergeftein nerwittert war, bie Sltgatmanbeln aber, bet

5terwitterung wiberftegenb, fi<to in gro§en BHengen in bet lode»

ten ©rbe fanben. Hon nun an würben bie Slcgatmanbeln gu

$aufenben non Beninern au8 Slmertfa nad> Dberflein eingefügrt,

unb bet Hergbau im BJielapgpr bat faft gang aufgegärt. UebrigenS

ift baS oben angeführte Herfagren, mit #onig unb Stgwefel*

läute gu färben, ni(bt baS einige, unb fowobl in 5Rom als in

äDberftein werben no<b anbere fDtetgoben als befonbere $anb*

werfSgegeimnifce geübt. —
©ie legte ©ruppe bet ^)albebelfteine au8 bet ffamilie be8

SQuargeS finb bie Dpale. Sie finb unfrpflaBiniid\ gaben

muftgeligen Srucb, #argglang unb entgalten ade einen giemlitg

bogen ^hfogenlag non Söaffer, bet gwifcgen 3 unb 12 p(Jt. icgwanft,

©aber ift igr ©ewicgt and? geringer, als baS bet anberen Duatje

(2,1), unb bie $ätte entspricht nur bet 6. Stufe bet #äite{cala,

ift alfo um eine gange Stufe geringer, als bie ber anberen Quarge.

©ie Cpale finben fug uorgugSweife in nulfaniftgen ©efteinen,

unb man fiegt fie als eine aBmäglid) burtg 2(u6ttodnen ergärtete

ÄiefelgaBerte an. 3n Kalilauge finb fie noBfommen löSlith.

©inige Steine biefer ©ruppe geitbnen ficg burtg wunberooBe

Farben au8, unb ber eine berjelben, ber eble £)pal, muffte feiner

Seltengeit unb feines gegen $>jpifeS wegen ftgon früger non

unS unter ben wagren ©belfteinen aufgefügrt werben, obwogl

er in mineral ogiftger $infitht felbftnerftänblicg in biefe ©ruppe

gegärt.

Äaum weniger ftgän als ber eble Dpal ift

1. ©er ffeuetcpal. @r ift gpacintgrotg unb fpielt oft

ftarf in’S ffeuergelbe. SSefonberS ftgäne Stüde irijiren an ben

licbteren SteBen farminrotg unb apfelgrün unb biefe Stüde

geben auSgegeitgnete Stgmudfteine ab, benen man am nortgeil»

gafteften ben muftgeligen Stgnitt giebt. Sein £auptfunbort

ift gu HiBa fecca bei Bimapan in SDfepifo, wo et in einem

XIV. 354. 2 (851)
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tradjptifdjen Srümmergeftein »orfommt, unb fcbön irifrrenbe

©tücfe »erben jeljt t)cd} bejaht.

2. 3) er gemeine Dpal unterfdjeibet fid? nur baburdj

»on bem eblen Dpal, baf} ifym baS biefen auSgeidmenbe fepöne

garbenfpiel fetjlt. UebrigenS fommt er in ben nerfdtiebenften

färben »or, unb man untcrfdjeibet banadj al§ 93arietäten ben

weiten, fWildjopal, ben gelben, SBad) So pal, ben apfelgrünen,

9)raSopal, ber ftdj »ie bet (JljrpjopraS bei Äofemijj in ©djlefiea

finbet. JHofenrottye Dpale »erben ir fDlefyun unb Duincp gefunben.

3. SBeniget burdjfidjtig, »ie bie bisher genannten Dpale, ift

ber £albopal, bet nur an ben kanten burdjfdjeinenb ift. @8

fommen aud) oon ifytn fcbön gefärbte SOarietäten oor, häufig

bilbet er baS ®erfteinerungSmittel foffilet $oljarten unb Reifet

bann £oljopal.

4. 25er ^pbrop^an ift eine intereffante SSarietät beS

DpalS. 6r geiebnet fidj baburdb auS, baf} er feljt leidet feinen

©affergeljalt abgiebt, baburd) unburdjfidjtig wirb unb garbe

unb ©lang eerliert, biefe ©igenfebaften aber febned wieber ec»

fangt, fobalb man tljn in SBaffer taucht. 3hui ©cbmucfftein

eignet er fid) unter biefen Umftänben nic^t, bod? »irb er feiner

©eltenbeit »egen bo<b bega^tt , ba er in Dftinbien als 'Jim ulet

getragen wirb.

5. ©benfo ift ber Äafdjelong, aud) ^erlmutteropal

ober Äalmücfenopal, giemlic^ jelteu. ©r enthält etroaS »eniget

SBaffer als bie anberen Dpale unb fdjßne ©tücfe »erben gu

»ertljnoHen ©ebnnteffteinen nerfebliffen.

6. JDurd? einen feljr ^o^en ©ifengebalt ift ber 3aSpopal

ober DpalfaSpiö auSgegeidjnet. ©r ift unburebftebtig, gelb,

braun bis rotb unb ift in ber &ürfei befonberS gu ©olcb* unb

©äbelgriffen beliebt.

7. 9flS leigte 2lrt beS DpalS, »te»ol)l er nicht als ©djtnucf«

ftein bewirt wirb, führe idj nod? ben ©laSopal obet#palitb
(«48)
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an, i>et als ooflfommcn burchfichtige, glasartige fOtaffe in oklen

plutonifcheu $el8arten »orfommt.

35ie bisset betrachteten $albebelfteitte beftanben alle wefent«

lieh aus Äiefelfäure unb gehörten jut Samilie beS DuarjeS.

2Bit fommen nun ju einigen, bie ber Familie beS ftelbfpfftfeS

angeboren. —
35er §elbfpatb ift ein ÜRineral, weldjeS aus einet Vet*

binbung »on fiefelfaurer $houerbe unb fiefelfaurem Äali befteljt,

unb ^ätte 6 h«t (unb ein fpec. (Gewicht uon 2,53 — 2,53).

8ud) biefeS ÜJtineral ift ein toefentlidjer Vcftanbtljeil ber aO=

»erbreiteten WelSart, beS ©ranitS, ber ein ©emenge auS Ouarj,

Welbfpatf) unb (Flimmer ift. (Sin bcfonbereS Sntereffe fnupft fid)

an ben ftelbipatt) baburd), ba& er, wenn et »erwittert, ju

^otjellanerbe wirb. SCBäijtenb ber gemeine fffelbipatb in un*

burd)fid)tigen Ärnftaflen jiemlidj häufig ift, werben nur wenige

feiner felteneren Varietäten ju ben $albebelfteinen gerechnet

unb jwar junächft:

I. 35er Slbulat ober eblefföelbfpatl)
,

ber fid» bnreh eine

noOfommene 35urd)fid)tigfeit unb f<f)ßnen @lanj auSjeichnet.

Sfber aud) oon ihm werben nur jwei Varietäten als (Sbelfteine

Zuni ©d)mucf benu^t, ber ©onnenftein unb bet 9Jtonbftein.

@8 ftnb bie8 SBbulare, bie jicb »orjugdweife in (Seplon unb in

ben ©chweijeraipen ftnben
,

bie einen wogenben 8icbtfd)em in

ber 5tiefe 3eigen, ber befonbetS her»orttit, wenn ber ©tein

mufchlig gefchtiffen ift. 3ft biefet wogenbe i?id)tfchein rßthltd),

fo hr'&eu biefe ©teine ©onnenfteine, ift er bläulich, fo werben

fte Wonbfteine genannt. ©d>öne betartige Qfremplarc werben

hoch befahlt unb machen einen ausgezeichneten Sffeft, befonberS

wenn fie mit fleinen 35iamanten eingefaßt werben.

35ie jweitc iSrt beS ?ielbfpath8 ift ber Stmazonenftein,

ein fWbfpatl), bet fid) butd) feine lebhafte grüne ftarbe au8*

Zeichnet, ©ein fflame fommt baher, bah man ihn zuerft am
2* (859)
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Amagonenfitom entbedte, boch fanb man ihn fester auch am

3lmenfee in Stufjlanb. ©eine $arbe rührt non Äupfetojrpb b«-

Auch bet nädjfte $albebelftein, berüabrabor, ift ein felb»

fpathartige« ÜJtineral, ba« aber in feiner chemiftben 3wfammen»

fefcung ftatt be« Äali« Äalf unb *Ratron enthält. Auch ber

üabrabor ift ein naefcntTidjcr ©emengtfjeil einiger ©ebirgSarten,

nnb geidjnet fid) burdj einen wunberfcbönen garbenfcbiller au«,

ber grobe Aehnlichfeit h«t mit bem garbenfpiel ber Augen in

ben Gebern be« ^fauenfchweife«. ©r würbe gnerft im 3ahre

1775 eon ben ÜJUffionären ber beutfchen SBrübergemeinbe auf

ber @t. $)aul«infel an bet 8abraborfüfte entbedt, wo er fidh in

gro§en ©tüden al« ©efchiebe finbet, wie aud) an ber nerbameri*

fanifchen Äüfte oon 8abrabor. ©päter würbe er aud) in

fRufclanb gefunben. Anfang« würbe er mit bem labraborifirenben

ftelbfpatf} oerroecbfelt, aber burd? bie Unterfurbungen »on Älap«

roth unb ©uftao SRofe ift er wegen feinet tfalfhaltigfeit al«

eigenthümliche« ÜRineral feftgefteüt.

©in bei ben Stlten fetyr hoch gefd?5|tter ©tein ift ber 8afnr«

ftein. ©r fommt au§etorbentlidj feiten auch frpftaUijirt cor,

unb gwat im tefferalen ©oftem al« fRijombenbobefaeber, gewöhn*

lieft aber ift et betb. ©eine ftarbe ift ein prächtige« ©unfelblau,

ba« oon ihm ben 07amen 8afurblau bat. ©eiten ift et gang

tein, gewöhnlich geigt er helle glede unb Abetn, unb feht häufig

golbgelbe fünfte, bie, au« ©cbwefelfie« beftehenb, ihm gwat

ein feht fcftone« Anfeften geben, fteft aber leicht gerfefcen unb

ben fcftönen ©tein bann oetungieren.

©ie 3aftl bet in ihm enthaltenen 33eftanbtbeile ift eine

grofje unb feine cbemifcbe 3ufammenfeftung fehr fompligitt

früher wutbe er allein gur Anfertigung bet fchönen SRalerfatbe

be« Ultramarin oetwenbet, bie au« bem feingefchlemmten 9>uloer

be« gafurftein« beftanb. ©a biefe gatbe jeftt oiel biBiger fünftlich

(wo)
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fyecgeftcQt wirb, fo ift fowotjt bie garbe, ald auch bet gafurftein

bebeutenb billiget geworben.

(Sin jdjöner grüner, fefct febr beliebtet unb aud) ben alten

fdjon befannter ©lein ift ber SJialacfytt. (Sr befielt au«

fohlenjaurem Äupferopjb mit SBaffet. SIS 9Jtineral ift et feine«*

weg« feiten, rooljl aber ftnb ©tücfe, bie gu @d)mucf »erarbeitet

werben fonnen, nicht häufig. 3n großen 9)iaffen wirb et im

Ural gefunben, unb e8 Ijat fid) in JRufjlanb eine förmliche

9Rala(bitinbuftrie entwicfelt. SDie großen 9>rachtftücfe au« 5Ra*

ladjit, SBaien unb Stjcbplatten , befielen nicht etwa au« einem

©tücfe biete« Steine«, fonbern finb nur mit bünnen Schichten

beffelben belegt, ba et fid) feinet getingen Jpärte wegen

(3,5— 4) in bünne glatten gerfägen läfjt, bie bann gang wie

bie gourniere bet befferen .jpolgarten oerwenbet werben. (Sine

befonbete Äunftfertigfeit geigen bie rujfifdjen Sechnifer barin,

bafj fie gtofte glädjen mit Dielen fleinen SRalachitftücfen fo

jauber fournieren, baft man nicht im ©tanbe ift, bie gugen gu

etfennen. —
(Sine ähnliche Ölnmenbung, wie bet SMachit, hat ber burch

feine jd)öne rothe garbe au«gegeid)nete SDianganfiefel ober

Sihobonit, beffen 9tame een bem griechifchen SBort i>6dov

(rhodon), bie Diofe, herfommt.

(Sr beftebt au« einet Skrbinbung ber Äiefelfäure mit

SDtangan unb Äalf, unb wo er wie bei jt'atbarinenturg in grßfje»

ten SDiaffen oorfommt, wirb et gu Schalen, glatten unb uet*

fchiebenen Äuftwerfen »erarbeitet. berühmt ift bie fdjöne grofje

3lafe au« Sihobonit, bie bet jtaifer »on Siuftlanb bem eftetrei*

«hifchen Äaifet fchenfte unb bie 1873 auf ber SBiener SSelt»

auöftedung gerechte« auffehen erregte.

JDie £ärte be« SRljobonit ift 5— 5,5 unb baljer lä|t et fid>

nicht fo leicht bearbeiten, wie bet ÜRaladjit.

Unter @agat ober Set »erficht man im engeren Sinne
(Ml)
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eine 311t ©raimfofyle gehörige 3)ecbfoble, bie mit ©rbbarg

burcbbrungen, pecbfdjwarg, glängenb unb fo wenig fprbbe ift,

bafc fie fid? fcbneiben , feilen unb brccbfeln läfct unb eine fdjönc

Politur annimmt 35a jebod) and» bie ber ©teinfoble angebö*

rige Äännelfoble, bie bet eben genannten in allen (Sigeuicbaften

fefyr äljnlict) ift, in ©nglanb gleichfalls gu ©djmucffacben »er«

arbeitet wirb, fo wirb auch biefe im weiteren Sinne mit 3a

bem ©agat ober 3et geregnet. Slucb biefer $albebelftein war

bereitö ben Sitten befannt. S5ie auf)erorbentlid)e Üeicbtigfeit,

bie tiefe ©cbwärge, bet febene ©lang empfahlen biejen Stoff

febon lange als Strauedcbmucf, unb im 35epartement be l'Slube

in gangueboc bat fid) feit 3abtb“«berten eine febt auSgebebnte

Snbuftorie barin entwicfelt, bie aber ieit 3abT3e^n,en bebeutenb

abgenommen bat. gefjtereS fönnte auffaflenb erjdjeinen, weil

feit einigen 3abren wobl fein ©tein bei bet 3)amenwelt fo be*

liebt ift, als bet 3et, unb nicht blo§ als ©cbmucf, fonbetn aueb

als Änöpfe unb Schnallen in grabegu foloffalen Waffen »er«

’ wenbet wirb. 35ie ©rflätung liegt barin, baf} faft alle bieje

Slrtifel, bie jetjt gu fo billigera greife als 3et »erfauft werben,

9iacbabmungen finb, tbeilS auS ©lae, Ibeilö auS Jpartgummi,

tbeilS auS noch anberen Stoffen. 3)ie auS ©laö beftebenbeit

3et» fJiadjabmungen unterfdjeiben ficb »on bem echten 3ft bureb

»iel größere ©diwere, bie auS Hartgummi babureb, bafj bie

tieffebwarge ftarbe beim ©ebraueb nidjt fo bauerbaft ift,

fonbern in ein fableS ©raufebwarg übergebt, freilich finb bie

©ebmucffacben auS wirfltd)er Äoble febt »iel tbeuter, als bie

fpottbiüigen fftacbabmtcngen.

2US lebten in bet fReibe ber £albebelfteine führe icb nun ben

S3 ernftein oot, unb ba berfelbe fowobl in naturmiffen«

fcbaftlicber, als auch in f»lturgefcbicbtli<bet Jpinfie^t wichtiger unb

angicbenbcr ift, als irgenb ein anbeter, jo fei eS mit erlaubt,

etwas genauer auf U)n eingugeben.
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?&enn man bcn Bernftein auch uereingelt an ben Der*

f Riebenften fünften bet örbe unb in Derjdjiebenen geologifeben

©(bitten angetroffen bat, fo ift buch heute noch, wie oot Saht*

taufenben, bie Äufte bet Oftfee bie eigentliche £eimath, bet

weitaus ergiebigfte ftunbort beffelben.

Die Oftfee ift gwat ein Binnenmeer, unb bat alö folche®

feine @bbe unb $luth, fte meid)t fowohl in ihrer geogtapl)ifd>en

SluSbebnung als im ©alggehalte ber ©otbfee, aud? finb ihre

SBeflen weniger hod) unb fürger als auf ben größeren ©leeren,

bennodj beruht e§ auf Unfenntnifj bieieS ©leere®, wenn eS, wie

häufig, mit einet gewiffen ©eringfchähung behanbelt wirb.

Der äftbetifche ©inbrucf ber Dftfee ift fogar in mancher

Beziehung ein befriebigenberer, al® ber ber meiften anberen

©leere.

©o macht ficb g. B. ein anbereS ©leer gur ©bbegeit, mit beu

Sümpfen unb Sümpeln, bie eS bann umgeben, burchauS nicht

fcbßn, bie Oftfee erjcbetnt immer uferooD, unb wäbrenb fte bei

©onnenfcbein unb SBinbftille unzweifelhaft ooit allen notbifcbet

©leeren baS lieblidsfte ift, wirb aud) fie in ftürmifdjer Be*

wegung fo großartig, bah bie Betfe eine® heimifthen Dichter®

bfefe® ©leer treffenb fdjilbem

:

„herrlich, wenn'« im ©onnenglange, unermeßlich liegt unb fcbweigt,

„©chßner, wenn im teilten Stange SEBeQ’ auf ©eile fchäumenb fteigt.

©lir war es nergönnt, als Änabe wieberholt bie Sommer*

ferien am Oftfeeftranbe gugubringen, unb ba wirb mir ber

Bernftein, beffen golbglängenbe ©tücfchen mit immer neuem

3ubel begrüfft würben, wenn mir fie, befonberS häufig nach

ftürmifcben Sagen, gmifdjen ben glatten ©efdjieben unb bem

©eetang am ©tranbe fanben, ftets eine fonnige Sugenberinne»

rung bleiben.

. (»6« ;
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Unb eine dfynlidje Stelle foielt bet Sernftein in bet Äinbheit

bed üRenjchengeichlethtfl, in ben Anfängen bet Q4efcbü^te.|

Da bringen bhönicifche SJlänner ba8 (äleftron, ben

©onnenftein, ben üBölfern, bie ba« ÜJtittelmeer umroohnen, au8

fabelhafter gerne, »om @nbe bet SBelt al8 größte jtoftbarfeit;

nnb mährenb fid) bie fdjönen ©rtedjinnen mit ihm fdjtnürfen,

unb bie SDidjtet biefeö begabteren afler 33ölfer ocn ihm fabeln,

bah bie glängenben ©tücfe cerfteinerte Spänen foldjet .pereinen

feien, bie eon ben ©öttern mit tragifdjem ©efd)icfe heimgcjudjt

mürben, entbecften gtiedjifcbe $>^Üofo)>^en in ihm jene im SDienfte

bet 5Kenfchheit heute fo geroaltige yhbftfalifche Äraft unb nennen

fie nach ihm bie (Sleftrigität. —
2)er erfte, ber ben tJernftein ermähnt, ift pomer (950 d. (5h*-)-

— SJtan hat gmar in neuerer Seit begmeifeln moöen, ob pomer

mit bem SBerte ©leftren ben SBernftein, unb nicht »ielmehr eine

ÜRetaQiegiruug aus ©elb unb ©über (4:1) gemeint habe;

ich glaube mit Unrecht; — bah bie urfprüngliche ©ebeutung bed

SBorteä (Sleftron ber Sernftein mar, ift unbefiritten, bie groeite

S3ebeutung ber ültdafllegirung tritt unß erft bei 3>aufania8 unb

9>liniu8, aljo faft ein 3ahttaufenb jfäter entgegen, unb e8 ift

mehl fehr mahtfcheinlich
, bah man erft eine geraume Beit nad)

bem ©efanntmerben beö SJerufteinS barauf eetfiel, eine ihn in

ber garbe nachahmenbe fDietatllegirung mit bemfelbcn 9lamen

gu begeid)tten. 35ie 3eit aber, in melchet bet SJernftein ben

©riechen beiannt mürbe, Dürfte gmifchen bie Dichtung ber 3lia8

unb ber Dbpffee fallen. 3n bet Dbhffee ermähnt pomer ihn

brei mal, in ber 3lia8 gar nicht, unb bied fpridjt ftarl Dafür,

bah er ihn noch nicht (annte, als er bie Sliaö Dichtete (Deren

frühere (Sntftehung auch ohnehin allgemein angenommen mirb),

ba bei feiner Neigung, glängenbe Äoftbarfeiten ausführlich gu

fchilbern, er ihn moht fo menig in ber 3lia8 übetgaugen haben

mürbe, mie in bet Dbpffee.
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3a bie jahlreidjen ©teilen bet 3liaS, in benen aöeö auf*

gewählt witb, waS eS bamals an Äoftbarfeiten gab: fei eS bei

bet ©chilberung be« SchmucfeS ber (Göttinnen, fei e«, bah ein

überrounbener .pelb bem Ueberwinbet bie ©djähe auf bie

et «galten fülle, wenn er bem Uebermunbenen baS Sieben fdjeuft,

ober bei aufgählung bet Äoftbarleiten, bie agamemnon bem

erzürnten achilieus als ©üljne, obet bie 'J>riamu8 bemfelben

alö göfegelb für ben Leichnam feines ©oljneS j£>eftor bietet,

ober bet greife, bie adjill für bie äöettfampfe bei beS ^atrofluS

Sobtenfeier auflfeht — alle bieje unb oiele dt)nltdje ©teilen

beweijen, baff «öomer bamalS (Sbelfteine im allgemeinen unb

auch ben SJernftein ned) nicht fannte. *)

©eit $cmerö Beit blieb nun ber 33ernftein wäljrenb beS

gangen aiterthun.8 einer ber hodjgefchähteften (Sbetfteine, grie*

<hifd;e unb tcmijcfce «Dichter greifen ihn, unb befonberS feiert

ihn ber römifd’e SDidjter ÜJtartial, bet oergugSroeife ben im

aSernjlein oft eingefdjloffenen 3nfe!ien mehrere ^öbft^e @f>i*

gtamme mibmet. $18 SJeifpiel biene folgcnbeS:

Die Söiene im SSernflein.

©arg im 3?emfteintrepfen »erborgen crblicfft tu bie SBiene

IDeutlicb, als büßte ring« eigener $onig fte ein.

SBürtigen goljn trug wohl fit ba»on für ba« Veben »oH Arbeit,

(glauben mccbt icb, ba§ fo felbet fie ftetben genjcDtl

Son 3leto wirb uns berichtet, bah « einen römifchen

SRitter in bie ^jeimath beS lücrufteinS fchicfte, um grofje -Staffen

beS foftbaten ©teinee gu holen, bie bei einem ber JWiefenfefte,

bie bet ätaifer bem römifchen S-tolfe gab, gum ©chrnuc! oets

wanbt mürben.

@8 icheint, ba§ bamalä ber ä5ernftein auf oier bis fünf

»erfdjiebenen äöegen oon ber SRorbfüfte SDeutfdjlanbS an bie

Äüfte beS aJUttelmeereS gelangte, nämlich ttjeilS oon bet SBßeft-

füfte ©chleSwig*^>olfteinS unb ben friefifchen 3nfeln, an benen
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auch Beute nodj ©ernftein norfommt (alfo ©orbfee »©ernftein)

auf bem Seewege burcb bie ©teerenge oon ©ibraltat (wohl

bet dltcfte ,
oon ben $>önigietn fingefdjlagene SEBeg), theilfl Bon

bemfelben fcunbotte über l'anb nach SJlafftlta, bem heutigen ©lar*

feilte, unb auf einem Nebenwege über bte Alpen nach bem ©or

ferner Dom Samlanbe tljetlö über bie ©egenb beb heut*9e®

©refjbutg nad? bem abriatifcben ©ieete, tbeilö ben kregel auf*

märte unb ben IDniepr abwärte nach bem ©ontub 6ujiiuuS, bem

heutigen fcbwargen ©teere.

Sahlreicbe ©hingenfunbe im ©aterlanbe bee ©etnfteineS

beweifen noch beute ben bamaligen regen .panbelbDerfehr, unb

fo ift ber ©ernftein ber erfte ©ermittlet geworben grotfcben bet

hoben (Sioiltfation ber fübeuropäifchen SSdlfer unb ben norblichen

Sarbaren an ben lüften ber Oftfee.

fSucb über bae SBefen beb ©ernfteinb hatten bie alten

©ömer unb ©rieten fchon febr richtige Anficbten, inbem fie

ibn für ein ©aumbavg erflärten, unb wenn auch bie meiften

ben ©aum, Bon bem er ftamme, für bie @<hwarg*©abpel hielten,

fo nimmt bocb fdjcn ©liniub gang richtig an, bafg er in baS

gidjtengefcblecbt gehöre, ©ur in einem ©unfte irrten fte, in*

bem fie annabntcn, bafs ber fragliche Saum noch gu ihrer 3eit

in fernen ganben wachfe, unb biefer Srrtbum ift natürlich, ba

ja bie (Sinficht, baf? eß frühere (ftbuerioben mit eigenem ©flangen*

unb Shierlcben gab, Bon bem nichts weitet erhalten blieb, ald'

wab fich in fpäteren @rbfd)icbten fonferoirte, erft bie golge Der*

hältnifcmälig neuer Qfntbecfungen ift.

Aber bann folgten anberthalb Sahrtauienbe, bie nicht nur

feinen ^ortfdjtitt in ber Gfrfenntnife ber ©atur im allgemeine»

unb unfereb ©ernfteinb inbbefonbere machten, fonbern biefe, wie

fo manche anbere SBahrheit, bie bab Altertum erfannt hatte,

mit bem Schutte ber Unwiffenheit unb Beb Aberglaubens be*

becften, unb felbft bie Anfichten bet gelehrten ©aturforfdjer BeS

<M«)
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16. unb 17. Sahrhunbertb geigeu einen foloffalen Dtfücfjcfaritt

gegen bie richtige (Srfenntnip ber SSlten.

<§rft im oorigen 3aijr^unbett bricht ftd) bie richtige änfieijt

oon ber fojjilen Jpargnatur beb ©ernfteinb allmählich S)aljn.

©ettbem hat unjere Äenntnife ber jJtatur beffelben tafcfee gort»

fchritte gemacht, unb jroat oorgugbroeije burdj bte Arbeiten oon

©chweigger 1819, 3oh ann @t)tiftian Ölptfe unb Dr. 23e»

renbt in SDangig, bann feit 1845 burch bie bebeutenben Arbeiten

beb $)rofefjor ©öppert in SBreblau unb enblid) burtp jProfejjor

ßabbad) in .ftönigbberg.

©cpon früher bei ©elegenfyeit beb Qrpigrammö oon SRartial

führte ich an, bajj ber iöernftein häufig jogenannte @in)d)lüffe

enthalte, unb bieje Öinfchlüjfe haben eb ben oben genannten.

SRaturforjchern möglich gemacht, ein fetjr beutlichfb SBilb beb

©ernfteimoalbeb gu geichncn.

3)er SJernftein fio§ alb ein mehr ober weniger bünnpiiipgeb

£arg aub ben 2Burgeln, ben 3t»eigen unb ber 9iinbe jeineb

Saumes, unb fdjiofs häufig 3nfeften unb 5£^eile beb ffialbee,

bie bet Silinb ljinfüt>rte
,

Sliithen unb Slättchen, auch ©tiicfe

oon ber SRinbe ober ©amen ein.

3lab bünnpüjfige $arg umgab biejelben oollfommen, er*

härtete, unb erhielt jo bieje garten thierijchen unb ppanglicpen

Stheile in einer SBoüfcmmcnheit, bie eb heute noch möglidj macht

an SDünnfdjHffen bie feinfte ©truftur betjelben unter bem 9Ri*

frojfope gu erfennen. jftatürlich fonjeroirte er auch ün’eige unb

{Rinbenftiicfe beb Saumee, aub bettt et geflofjen, unb jo mar

eb benn möglich, ben Sernfteinbaum jelbjt feftguftellen, jo wie

auch über bie Säume unb Spangen, bie im Sernjteintoalbe

jonft noch toudjjen, unb bie 3nfe!ten, bie ihn belebten, eine

joldje 5Renge oon (äingelheiten gu ermitteln, bajj fich aub ben*

felben ein gitmlich oollpänbigeb Silb jener um SJtillionen 3«hte

entlegenen 3«it h eTfteUen liefj.
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@o würbe benn ermittelt, bafe bie Semfteinbäume gut

Sertiärgeit wadjfenbe, mit unjern gidjten nabe cerwanbte Soniferen

waren, beren einet ©ßppert ben'Jtamen Sernfteinfidjte, Pinitea

Buccinifer, gegeben tjat. 21 u feer biefer Sernfteinficfete gab eS im

Sernfttinwalbe nod) gegen 30 Slrten anberet giften unb Sannen,

20 (Sppteffen unb Sfeujaarten, oon benen bie eine mit unferm

heutigen UebenSbaum (Thuja occidentalis) tßflig übereinftimmt

unb in jenem äßalbe am bäufigften gewacbfcn gu fein fdjeint;

ferner eine Sirfe, eine drle, eine .£)ainbu<be, gwei Sudjen,

fieben (lieben, brei SBeiben, eine Äaftanie, eine iHfagie unb

einen £ampl)«baum, fobann aufeet gablreidjen Slrten non tilgen,

gled)ten, &ebermoojen unb Uaubmoofen, eine 2llge, ein garren*

Jraut, unfere Jpeibelbtere
,

unjere Sonicera, eine Setwanbte

unfeteS .ftaprifoliumS, unb gafelreidje anbere .paibefräuter unb

SBalbpflangen, bie gum Sfeeil non ben heutigen nid)t gu unter*

fdjeiben finb, mit einem 2Borte eine ättalbflora, wie fte beute

nod) äfenlid) im nßtblid)en ämerifa gefunben wirb.

greilicfe unterfefeeibet fid) bie glora beß SernfteinwalbeS aud)

wiebet in cielen fünften non bet heutigen glora be§ nßrblidjen

(Smerifa, fo unter tSnberm aud) in eintm für unb gang wefent»

liefeen fünfte: eö wirb bort fein Saum gefunben, bet fid) im

#argteid)tbum nur annäfeernb mit bet Sernfteinfi<btc meffen

fßnnte.

jpierin ftefet nur ein Saum bet 3efetgeit btt Sernfteinfiebte

nafee, biei n 9ieujeelanb waebfenbe Dammara australis, non bet

baß 5)ammaibatg fommt.

5)ie 3abl bet Sb* f*artfn über, bie bis jefet im Setnftein

gefunben unb wiffenfdjaftlid) beftimmt finb, unb bie ftd) gufammen*

fefet auS gliegen, iHmeifen, Ääfern, ®d)metterlingen, ©pinnen,

Saufenbfüfeen unb (Sruftaceen, beläuft fid) bereit® auf übet

taufenb Slrten unb wirb {ebenfalls nod) bebeutenb oermebrt

werben.
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Gieren wir nun gu ben VgerungSeerbältniffen über, in

benen ber Sernftein freute im ©amlanbe gefunben wirb.

6r fommt bort gunäcbft in ben ©raunfoblen fütjrenben

Schichten t>or, aber bod) nur fpärlicb unb nefterweife, fo bafi

feine Ausbeutung in biefen Schichten nicht lobnenb ift; bie

eigentliche © ernfteinfd'icbt ift bie fogenannte „blaue

6rbe", welche unter ben ©raunfoblen fübrenben ©cbidsten in

einer 3Jtäd}tigfeit non 4 — 20 guf} liegt unb auS einem grün*

lieh grau gefärbten tljonigen ©anbe mit häufigen fitberglänjen*

ben weiften ©chnbpcbenbeftebt. SBenn biefe gang ebarafteriftifcbe

©d)icbt ber „blauen 6rbe* bei ©oljrtjerjudjen gefunben wirb,

fo ift man ftcber, im eigentlichen Steife beö ©ernfteinS ju fein,

fte ift überall, wo man fte noch auffanb, fo reich, baft jeber

Äubiffuft berfelben ,V— ^ 9>funb beS wertvollen ©teineS enthält.

Soeben fagte ich, baft bie ftarbe ber blauen <3?rbe grünlich

grau fei, unb in ber 2bat wirb niemanb, ber bie groben ber»

felben in einer Sammlung fteljt, begreifen, wie fie gu bem SRamen

ber blauen (Srbe fommt.

Unb bennoeb ftebt fie an Ort unb ©teile, wo ich fte im

Sabre 1860 in bet ©ernfteingräberei ©affau im ©amlanbe fab,

blau auS.

@8 ift biefl ein optifdjeö 9>lsönomen, baS id? nicht erflären

lann, unb baS bö<bft übertafcbenb ift.

©ieöeidjt liegt eS in bem ©egenfafce ber gelblich weiften

©anbfSiebten, bie barüber liegen, »ietteiebt fpielt ber SRefletr

»on Fimmel unb föieer eine fRolle babei.

Sbatfaebe ift eS, baft ich 3« wieberbolten fötalen groben

auS ber nud> auf mich ben ©nbruef einer bläulichen ©(hiebt

machenden 6rbe nahm, unb fte auS ber Schachtel wiebet fort*

fdjüttete, weil ich, fobalb ich fte in berfelben Vtte (
immer wie«

ber glaubte, gufällig eine ©teile bet Schiebt getroffen gu haben,

bie bie djaTafteriftifcbe garbe nicht geigte, bis mir bie SVtfatb«
(8«»)
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feftftanb, baß bie „blaue ©rbe,* nur wo fte als mächtige Schiebt

anfteßt, bläulich erfcbeint, in groben aber grünlichgrau auSfiebt.

SDiefe „blaue 6rbe" nun liegt im 3R2S. beS SamlanbeS faft

überall ungefähr 100 ffuß unter ber ©rboberfiäcbe unb wirb

t^eilS burch Sagebau, tßeilS, wie jeßt in $)almniden, bergmännifch

auSgebeutet.

2Bo bie ©crnfteingräberei im Sagebau betrieben wirb, wie

früher j. 3?. in Saffan, ba werben bie oberen Schichten bet

(teilen, faft jenfrecbt gum UÄeere abfaUenbcn 100 bis 150 t$uß

hohen ©ünen abgegtaben, bis bie Schießt ber blauen drbe

ooBftänbig entblöftt ift. ©iefe wirb bann in regelmäßigen fl einen

Servaffen oon 8 3oB -frohe burch eine Bteibe langfam rüdwärtS

fehreitenber Arbeiter mit fleinen t^ölgernen Spaten Soll für 3oB

abgefto<hen; wäbrenb bie uor ihnen ftehenben Sluffebet bie auf biefe

SBeife an’S gießt fommenben ©ernfteinftüde in Süden fammeln

©ie Schwierigfeit biefer BRethobe liegt im anbringenben

SBaffer, welches, ba bie blaue Schicht faft immer tiefer liegt,

als ber Scefpiegel, oft burcb bic $?ump« unb Scbäpfoerrieh*

tungen nicht entfernt werben fonnte. ©ennocß würbe bet Sage«

bau früher beoorgugt, weil man nicht oerftanb, bie SluSgimme*

rung fo eingurichten
,
baß ber lodere feine Sanb burcb btefelbe

abgeßalten würbe. ©ieS ift jeßt gelungen, unb baS ©ernftein*

bergwerf gu ‘Palmniden liefert gang enorme 6rträge. ©S wirb

hier bie gange BJlaffe ber blauen ©rbe gu Sage geförbert unb

bie gewaltige SBaffermaffe, welche burch ©ampfmafcbinen auS

ber Siefe gehoben wirb, gleich bagu »ermenbet, bie blaue @Tbe

burch ein Snftem pon 6 Bteßen gu fchlemmen, öon benen febeS

folgenbe engere BJtafehen bat, als baS oothergebenbe.

91m Schlüße ber $>rpcebur ift bie gefammte ©rbmaffe burch

bie Bteße gewafcßen, wäbrenb bie barin enthaltenen ©ernftein*

ftüde gleich in 6 oetjchiebenen ©roßen fortirt in ben einzelnen

9?eßen liegen,
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DRatürlich erftrecft fid) bie ©ernfteinfdnd>t aud) »eit unter

bem SReerebboben fort, wirb h>er leicht burdj bic ftürmifchen

©ogen aufgewühlt unb baljer ber ©ernftein, ber nur wenig

fcbwerer ift, alb bab ÜReerwaffer, een ben ©eilen an ben ©tranb

geworfen

früher begnügte man fid), ihn bem OJlcere burd) ©(hopfen

mit Ääfdhernehen ab^ugewinnen, je^t gefd)ieht bieö theilb burd)

©aggermafebinen, wie in ©djwargort, theilb burd? &a überarbeit,

wie in $>almnicfen.

®ie auf biefe SBctfe gewonnenen ©ernfteinmaffeu finb gang

ungeheuer, im Sabre 1876 allein in ber Armring ^reufcen

2700 ©tr. unb bennod) ift bei ber fd>on jefct feftgefteüten enor*

men gläcbenaubbehnung ber blauen ©tbe ttirht gu befürchten,

bah in abfehbater 3eit ber ©rtrag beb ©ernfteinb fid) oerniin»

bem wirb. 9Rnn enthält gwar bie blaue ©tbe neben ihrem

©ernftein aud) Jpolgrefte, aber bod) nur in fo geringer SERenge,

bafe man unwiflfütlid) bie grage aufwirft: ©o ift ber ©ern*

fteinwalb geblieben, wo finb bie mächtigen ©tämme h*R8 e *

fommen, bie biefe ungeheure SRenge oon .£>arg lieferten, wo

fhtben fid) »enigftenb bie mächtigen foffilen Kohlenlager, bie

fich bod) wenige guh über ber blauen ©rbe in ben ©raunfol)len=

d)ichten erhalten haben?

@b ift bieb noch eine ber ungelöften üRäthfelfragen, bie ber

©ernftein bem fotfehenben 9Renfd)engeifte feit nunmehr 3000

Salden aufgiebt, unb bie in ber üerfd)iebenfteu ©eife, aber bib»

her nicht genügenb beantwortet worben ift. ©ie ©inen nehmen

ah, ber ©ernftein fei an ber ©teile, an ber er entftanb, liegen

geblieben, bie ©tämme beb ©ernfteinwalbeb abet feien buvd)

SDReerebfluthen fortgefchwemmt. änbere wollen umgefehrt eb für

wahrfcheinlich halten, bah ber ©ernftein gar nicht an feinem

ledigen gunborte entftanben, fonbern butch bie gluthen ange=

fchwemmt fei. 3<h fonn beibe Slnftchlen nicht für wahrfcheinlich
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galten, unb wenn id? mir erlauben barf, bie meinige aubgu*

fpredjen, jo ifl eb folgenbe.

Vefanntli<b bat ber ©auerftoff ber 9ltmofpl)äre eine fefyr

jtarfe Verwanbtfdjaft gu bem Äoljlenftoff beb .fjolgeb, *'ne 2fy»t*

fadbe, bie wir täglid) beim Verbrennen beffetben feben, ba ja

biejer Verbrennungbprogef? nur barin beftetjt, bafj ftcb auf leb»

tyafte SBeife unb unter geuererfdjeinung ber ©auerjioj? ber Sltmo»

fpljäre mit bem Äoblenftoffe beb $olgeb gu Äoljlenjdure oer«

binbet. Äann nun ber atmofpbärijd>e ©auerftoff in genugenber

BJtenge an ben Äofylenftoff berantreten, wie bei einem im freien

angegünbeten $euer, jo erfolgt eine oolljtänbige Verbrennung,

welche bie Veftanbttyeüe beb .£>oIgeb jammt unb fonberb in gab»

förmiger ©eftalt in bie Sltmofpljäte überführt, unb nur bie

Ijödjft unbebeutenbe ‘Jjcbe gurücfläfet; wirb bem ©auerjtojfe aber

bet 3utritt im Saufe beb Verbrennungbprogefceb abgefperrt, wie

bei ben dfotylenmeilern, jo bleibt ein ftarfer JRfitfftonb non

Äoljlenftoff, bie Äofyle, gutüd, ein §)rogeji, ben wir unooll«

fommene Verbrennung ober Verfolgung nennen. Veibe ?>ro*

gejje nun, bie pollfommene wie bie unooBfommene Verbrennung

finben auib bei bem ,£>olge ftatt, weld)eb unter ber Dberflädje

ber 6rbe liegt, nur ba§ jie l)ier »iel langjamer unb obne fteuer»

erfcbeinung oor fid? geben, eb Bollgieljt fid) hier bet $roge§ ftatt

in ©tunben in 3abrgefynten unb 3atjrtjunberten. ©en Veweib

für biefe Vorgänge liefern unb oiele j?itd)böfe, in benen man

oft fdton nad) wenig 3at)rgel)nten bei angefteflten Vadjgrabungen

feine ©put ber Sjöljernen ©arge mefyt wieberfinbet, wie bieS

g. S. auf bem Srinitatiöfirdiljof gu ©rebben ber ffall ift.

UBerben nun SBälbet burd> ©anbfcbidjten überberft, fo ooH*

giefyt ftdj biejer langjame Verbrennungbprogef* jo lange, bi«

etwa barauf folgenbe ©djichten, bie ben 3utritt beb ©auerftoff«

hemmen, ibn nnterbretben.

(5b fdjeint mir unzweifelhaft gu jein, bafj bie poBftänbige

«7»)
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unterirbifche Verbrennung bie Siegel, unb bie unooüftänbige

(bie Verfehlung) bie ÜluSnafyme ift, benn fonft müßten wir bie

(Refte ber folofjalen Salbungen, bie ja ju jeber 3«t in ben

lebten ©rbperioben bie ©rboberfläche bebecften, überall in unge»

beuten Kohlenlagern finben, währenb biefelben boch, oerglichen

mit ben Salbmaffen, welche nur feit 100000 3al)ten entftanben,

fehl unbebeutenb finb. Slud) ift eb mehr wie wal)rfcheinlich,

baß biefer langfame ^rogeß bab ^>arg ber ©ernfteinficbtc all»

mählich jo weit umänberte, baß es babutch erft gu ©ernftein

würbe, bab hoffet, biejenigen chemifdjen unb phbfifalifchen ©igen«

{(haften erhielt, bie ben ©ernftein oon bem heutigen ©aumhatg

unterfcheiben.

35er ©ernfteinwalb ftanb alfo bort, wo fid) heute noch bet

©ernftein finbet, in ber blauen ©rbe unb füllte fie im £aufe

bet 3ahrtaufenbe Schicht für Schicht mit ©ernftein; er würbe

mit ©anbfdjicbten überbedt, fei eb weil ber ©oben fid) fenfte,

ober weil ber Seejpiegel flieg, bab £olg oerbanb fid) mit bem

Sauerftoff ber ?uft unb oerflüchtigte fich, unb nur bie fpärlicben

Siefte, bie burch *>*« Umhüllung beb ©emfteinb gejeßüßt waren,

finb unjerer 3 eit erhalten worben.

Ser bie gleichmäßige ©rfüllung ber blauen ©rbe mit ©em»

ftein fieht unb bie Diele Ouabratmeilen große Slubbehnuug ber»

felben in’b tSuge faßt, ber fann wohl nicht baran groeifeln, baß

ber ©ernftein hi« auf feiner urfprünglichen fcagerftätte liegt unb

nicht bloß gufäOig h'neingefpült würbe, baß aber bie Stämme

non SReerebfluthen fortgejpült würben, erjebeint nicht glaublich,

weil biefelben ftlutben wohl auch ben ©ernftein felbft mitge»

nommen haben würben.

35ie aus bem SReere ftammenten ©erfteinerungen aber, bie

fid) nicht grabe häufig in ber blauen ©rbe finben, fonnten febt

wohl burch Sturmfiuthen, welche bann unb wann Seeeinbrüd)«

unb Ueberfchwemmungen in ben an ber Äüfte wachfenben ©ern»

fteinwälbetn oerurfachten, in biefelbe gelangen, unb beweifen

XXV. 331 3 (873)
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bat)er nichts gegen unfere Annahme. 3n bie übet bet Sern*

fteinfd)icht lagernben jüngeren tertiär» unb ©iluBialichichten, in

benen ftcfy bet Bernftein unregelmäßig, nefterweife finbet, in

biefe Stiebten ift er auö ber blauen 6rbe hineingefpült, gerabe

fo, wie man it)n in ben ©anbfdjichten, bie burd) bie 2t)ätigleit

beS ÜJteereS jeßt gebilbet werben, gleichfalls nach Sahrtaujenbeu

nefterweife ftnben würbe, wenn ihn nicht bie fBtenfdjen jo fotg»

faltig auffammelten.

2)

ie oerhältnißmäßig fpätlidjen Bernfteinfunbe in älteren

(Schichten bagegen, g. 5). im ©ppS gu ©eegebetg ober in einem

ber jfreibe gugered)neten ©anbftein bei gemberg in ©aligien

beweifen, baß bet Bentfteinbaum in biefen früheren Formationen

fchon feine Vorläufer gehabt hat.'

3)

er beutjehe fftame Bernftein fommt non bem plattbeutidjen

SBorte börnen, h°d?beutj(h brennen, heißt alfo fooiel wie

Brennftein, weil er befanntlich, an eine Flamme gehalten, fid)

entgünbet unb angenehm rtechenbe 2)ämpfe entwicfelt, weshalb

bie werthlofen fleinen (Stüde unb Abfälle oielfach gum Stauchern

gebraucht werben, jomeit fte nicht gur Gewinnung ber merth*

ootlen Bernfteinfäurc ober beS feht geflößten BemfteinladeS

bienen.

2)ie großen ©tüde liefern baS fDtaterial gu ben frönen

©chmudfachen, bie heute noch wie oor 3000 Saßren wegen ihrer

Icucßtenben Farbe unb ihres feßönen ©langes fo hod) tm 2Bertl)c

gehalten werben.

SDie Bearbeitung beS BernfteinS ift eine oerhältnißmäßig

leichte, ba bie £ärte beffelben nur 2 bis 2,5 ift, er fid) alfo

leicht burch fDieffer, ©äge unb Feile bearbeiten unb mit treibe

politen läßt.

©eine Farbe ift feßr Betrieben unb geht Born unbntd)*

fertigen Äreibeweiß burch alle ©tabe ber ÜDurcßftchtigfeit unb

alle ©tufen oon gelb unb braunroth-

25ie ÜJtobe hat gu oerfchiebenen 3eiten beim Bernflein feljr

(»7«)
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gewechfelt, benn wätjrenb bie Corner bie braunrothen ©tücfe,

bie fte nad) bet garbe t^reö feurigen SBeinS galerner nannten,

für bie wertheollften gelten, werben ^eute bie wenig burcfe«

fiebrigen weifegelben fogenannten fu mftf atbigen (ä¥umft wirb

in bet SDangiget ®egenb ber SBeifefobl genannt) am feö«bften

begabt. Ueberhaupt ift ber Söertl} beS ©ernfteinS feit bem

SUterttjume febr ^eruntergegangen, unb wenn er bamalS bem

©olbe gleich gehalten würbe, fo muffen eS heute fcbon i*ht

fd)öne ©tücfe fein, wenn fte ben SBerth beb ©ilberS erreichen

foHen (15 ©ramm 1 $ba ler).

freilich wirb eine Srt ©ernftein auch heute noch fo h 0(h

begafelt wie baS ©olb unb noch höher, baS ift ber auf ber

3nfel ©icilien gefunbene ©ernftein. ©erfelbe geiebnet ftch burch

Derfcfeiebene garbeneigenthümlicfefeiten oor bem norbifchen ©ent»

ftein auS, inbem fich unter feinen ©tücfen fo leuchtenb bbacinth«

tothe ftnben, wie fonft nirgenbS, aufeerbem aber haben Diele

©tücfe bie merfwürbige ©igenfcbaft bergluoreSceng, b. h-

fte geigen bei auffallenbem JageSlicht eine gang anbere garbe

als bei burchfaüenbem. ©o erfcheinen röthliche ©tücfe bei auf«

fallenbem Sagegliebte mit grünem unb weingelbe mit bläulichem

©chimmet. — 3ft bie 3at)I ber Orte auf ©icilien, wo fich

biefet auSgegeichnete ©ernftein finbet, auch grofe, fo ift et hoch

überall fo feiten, bafe fich barauö fein hoher ^teis hinlänglich

erflärt; fo finbet er fich bei SDUSttetta, fRicolofia, 'Petra«

lia, ©aftrogiooanni unb gang befonberS bei Gatania, bei

le^terem Orte in ben Slnfpülungen beS gluffeS ©imeto. Slucb

bei ben anberen genannten Orten finbet er ficb im Muoium,

offenbar aber auf fecunbäret gagerftätte, inbem er höcfeft wahr«

fcheinlich auö feiner urfprünglicben Uagerftätte, ben auf ©icilien

fehr oerbreiteten Äalfen unb fDlergeln ber Sertiärgeit h etauS

gefpült würbe.

(SS fdjeint, bafe bie &lten ben ficilianifchen ©ernftein nicht

fannten, wenigftenS erwähnt feiner ihrer ©chriftfteller, bafe auf

3 * (875
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btcfet 3nfel ein ©tein gefunben würbe, ben man für biefe 93em--

üeinart galten fönnte; bie erften fidjern unb guoerläffigei

fftacßridjten übet ißn ßaben wir erft in neuerer 3eit.

(Ein orangefarbiger ©ernftein ftnbet ftdj, aber aud)

feiten, bei©ologna, unb in 9iu manien fommt ber fogenannte

fdjwarge ©ernftein oor, oon bem id) eine feßr fdjöne Su8=

waßl i. 3. 1873 auf ber 2Bienet äßeltauöftetlung faß. Sro$

feiner bunfeln, bem .Relopßenium a^nlic^en gatbe, geigt autß et

bie eigentßümlidje fDurtßftcßtigfett unfetS ©ernfteind.

©ei ber ©erarbeitung gu ©djmucf madjt unfer nerbifcßer

©ernftein bie fdjönfte SMrfung, wenn oetjdjiebenfarbige ©tütfe

gwedmäpig gufammengeftellt werben, fo ba| eine ffatbe bie

anbere ßebt, g. ©. mattgelber unb ßpacintßrotßer, nnb in biefet

.£>infid)t würben fid) nodj Diel fdjönere SBirfungen ergielen laffen,

wenn man ißn audf mit anbern (Stoffen, wie Qrlfenbein, 3et

ober (Ebenßolg paffenb oerbänbe.

iAtutirrhuiigru.

1) S. 4>eft 277 tiefer Sammlung: £Die (Sbelfteine. S. 21 u. ff

2) 3)te eingigen 2 (gleid)lautenben) Stellen, bie Ben (Einigen all

©eweiS angeführt werben, tag Corner auch anbere (Ebel fteine al* bft

©ernftein fannte, bemeijen m. 6. eher baS ©egentßeil. (Er giebt einem

v jU foftbaren jOßrgeßdnge foroofel in ber 3üaä wie in ber tDbpffee

{'s/ bie ©eimorte; rptyX^va. ucpaevT* (triglena, moroeuta). Sa*

legte SBcrt fann, weil ei nirgenb« weiter Borfommt, nicßt gut

enträtßfelt werben, e« bürfte baßer woßl baS ©eratben ftefein,

mit paffow ber alten irafcition gu folgen nnb ei mit , funft»

Boll" gu überfegen; triglena aber ßei§t „breifad; glüngenb“

unb bie $ppotßefe bürfte fegt nage liegen, bie* einfach auf bie un« burd)

grietßijcße 'Uhingen überlieferte fetjr alte gcrm ber ßßrgebänge gu be-

gießen, bie eine breiecfige 'platte mit brei Oßrgloefen barfteHt.

(*76)

£>ru<f rcn Vftebr. Ungfr (ib. örfmni) (n Berlin, &d>öncbcrgerftr. 17 a
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„ivCan biete bem ©lüde bie £anb!“ lauten bie ftch oft

wieberbotenten Rodungen gut Beteiligung an Lotterien unb

anberen ©lüdfpielen, unb Saufenbe laffen fidf burch berartige

Sluffotbetuugen Berleiten, bie ©elegenbeit gum SBagnifj gu be*

nufcen, ebne baff fte fiep genügenb Har machen, ob bie 2lu8fid)ten

eine8 ©*winne8 unb ber ©enuff bet mit bem ©piel oetbunbenen

Aufregung ben ©infafj lohnt. 3eber hofft, bafj ihm bie ©lüdß«

göttiu günftig fein werbe, 2We8 harrt mit banget Erwartung

ihrer ©penben, um bann in ben iiberwiegenb meiften §äHen in

ben Hoffnungen getäufdjt gu werben.

©8 ift wahr, ohne Süahl, ohne Billigfeit Bettheilt bet

glüdlicpe 3ufaU feine ©aben; aber foöte berfelbe jeber JRegel

spotten unb e§ nicht möglich fein, wenigftenS einen ©cpluf) über

ba8 Slngemeffene be8 ©infames in einem befannten ©piele gu

gewinnen?

Um biefe Stage gu beantworten unb um überhaupt be=

ftimmte SlnhaltSpunfte für bie Beurteilung ber bei ©lücffpielen

auftretenben ÜKßglichfeiten gu gewinnen, wollen wir oon ber

Betrachtung eines fetjr einfachen unb in gang SDeutfdjlanb be*

fannten SottofpielS auSgehen. 3n oielen 3ßirtl)8häufern finb bie

XIV. 835. i* (*«)
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mit Sübfrüdjten, Eonfect unb betgleidjen Ijanbelnben £aufiter

eine befannte @t}djeimrag..i Diefetbeit fucfceu 3«meift %e SBaare

nid^t burdb bireften Scrfauf, fonbern burd) ein ©lücfjpiel in bie

.£>änbe ber ©äfte ju bringen. 35er £aufirer brauet ju bem»

felben 90 Sottofteine mit ben laufenben Hummern non 1 bis 90,

welche, nach ber 2lrt beß oerabrebeten Spiels; blinblingS com

Spieler gezogen werben. 3)a8 einfadjfte ©piel ift „gerab ober

ungerab", welches woljl allgemein als eine* Erinnerung bet

©chulgeit befannt ift. 35er Spieler eutfdjeibet fid) oor bem

Biegen etwa für „gerab". Stimmt bie gezogene Kummer hier-

mit überein, ift biefe alfo eine gerabe 3ahl, fo hat er gewonnen,

im entgegengcfejjten Balle oerloren. Unter ben 90 Hummern

finb eben fo Diele gerabe, wie ungerabe Ballen, bal)er bie 3u8»

flehten auf ©ewinn unb Serluft einanber gleich- SBurbe alfo

um einen ©rofdjen gezielt, fo hätte bet $änbler bem gewinnen»

ben Spieler SBaare im SBertfye oon einem ©reffen gu über»

geben. 35a er aber ben ©elbeinfajj beS Spielers in allrn Bällen

eingieht, hat er fowoljl für biefen, wie jfür ben ©ewinn, alfo

im ©angen für gmei ©rofehen bem glücflichen ©ewinner Saare

auSguhänbigeu.

EtwaS oerwtcfeltet ift ein 3weiteS, oon ^aufirern oielfad)

geübtes Spiel. Sei biefem werben auS ben oorhanbeuen 90 SRum«

mern brei blinblingS gegogen; ift bie Summe ber gegogenen

brei stummem Heiner als 100, fo hat bet Spieler gewenneh,

ift fie gleich ober größer als 100, oerloren. ©ine nicht gang

einfache Otedjnung, bie h^1 natürlich, ®ie jebe mathematifehe .

Entmicflung, übergangen wirb, geigt, ba§ man bie 3ahlen oon

1 bis 90 genau 24 952 mal gu je breien fo gufammenfteHen

fann, bafl bie Summe ber combinirteu 9tummcrn Heiner als

100 ift. 97un laffen fleh 90 Utummern überhaupt 117 480mal

gu je breien gufammenfaffen, unb fba^er giebt eS 117 480 weniger

(880)
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24 952, ober 92 528 Gombinationen, für welche bie ©umme bet

brei jcbeSmal jufammengeftellten Stummem gleich ober .'gtßfjet

als 100 ift. (Soll nun baß gefdjilberte Hagarbffiel als reell

gelten, mu§ bet ©ewinn grofeet als bet Giufafc fein, unb 3»ot

muf) fidj »erhalten:

©ewinn ju Ginfaf), wie 92 528 : 24 952. £DaS 33erhältnife

bet lebten Ballen ift faft genau 3fJ- : 1, ober angenähert 3|:1.

SDemnach mu§ bet ©ewinn 3* mal jo b°<b wie bet Ginfafc

fein, ober, ba bet Haufirer audj hier ben ©elbeinfafc beö ©ficletS,

gewöhnlich 25 Pfennige, ftetS eingieljt, eS mu ff bet ©ewinnet

für ben Ginfafc unb ben ©ewinn, alfo im ©angen füt baß 4f fache

beS ©infa^eß SBaare erhalten. ©ewö^nlic^ giebt bet Häupter

bem ©fielet fogat angeblich baS fünffache an SBaare. 2)aS

gefdjilberte ©fiel erfc^eint hiernach als ein burdjauS reelles,

beffen 33eranftalter fogat, wenn et nicht auf feinen 33erbienft

an bet auSgetheilten SBaare reinen fönnte, mit ©iaben at*

beiten würbe. SluS bet geführten Uebetlegung ergiebt fid) aber

auch, wie unwahrfcheinlich eS ift, bei biefem ©fiele auf ben

erften 3«g ju gewinnen, unb feilte ftdj bähet bie bei SJtanchem

fo beliebte Grjähtung oom „glücflidjen erften 3ug" häufiger

wieberholen, fo batf im 25ur<hfchnitt als fidjer angenommen

werben, ba§ bei fünffacher SBiebetljolung jener glücfliche 3ufaU

nur einmal eingetroffen fei unb fidj eiermal wohl im SBunfdje

beS ©fielerS, nicht aber im Söefiluffe beS tücfifien ©efchitfS

gefunben habe. —
3n eorftehenber S3etrad)tung .über bie Hoffnungen, welche

ein 3ug bei ben gefchilberteu Bottoffielen bietet, finb bereits bie
%

©ranblageu einer SetrachtungSweife eerwerthet, welche bei 33e*

urtheilung aller S^atfac^en ihre 33erwenbung finbet, bie fcheinbar

gar feinen ©efejjeu gehörten, beren SBefen alfo burch bie coli«

ftänbige 'SBitilür bebingt, nur oom 3ufaH abhängig ju fein
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fcbeint; ober beren ©efefce un0 bod) gut 3*it noch gu unbefannt

finb, um ba8 SBefen ber ©tfdjeinung, wenn aud) nur angcnäbert,

butdj bie gorm einer matbematiftben abbängigfeit auSbrücfen gu

fÖnnen. erften ®tt ber ©rfcheinungen, bereu ^rineip alfo

bet 3ufall, bie abfolute Unregelmä&igfeit, auflmacbt, geböten

alle reinen .^agatbfpiele, unb bie bei biefen norfommenben

fJJtöglicbfeiten waten e8 aud), we(<be ben erften 3tnfto§ gu ber

matbematifchen Sebanblung berfelben gaben, SDiefe Untcrjucbung

ber bei gufäHigen ©reigniffen benfbaren 9Jiöglid)feiten bat fitb

iu überrafdjenb furget 3eit gu bet für ba« 5Berficberung8wefen,

bie ©tatiftif unb bie 9taturwiffenf<baft jo wichtigen unb noch

immer an Sßebeutung gunebmenben 3Babrf<beinlicbfeitgre<bnung

entwicfelt. fftur biefe SBabrfcbeinlicbfeitflrecbnung bat bie Silbung

unb ©rbaltung non ©ejellfcb elften gut bebenB» unb geuer*5Ber*

ficberung möglich gemalt; fte bilbet bie ©runblage für eine

nujjbrtugenbe Snwenbung ber ©tatiftif, unb ibr allein nerbanfen

wir nicht nur bie fo weit getriebene ©enauigfeit bei unteren

phnfifalifchen, befonbetS bei aftronomifchen ÜJteffungen, fonbern

fte hat auch im lebten 3abrgebnt ein Mittel geboten, um in

geheime unb oerwicfelte ©rfebeinnngen bet Äörperwelt eingubringen.

©elbft ohne matbematifche Äenntniffe, welche allerbing? bie

weitere 2lu8bilbung biefer JBiffenfcbaft in feljr bebeutenbem

ÜJta&e in anfprud) nimmt, gewähren 'bie einfachen unb 3ebem

faßlichen ©runblebren berfelben einen ©dtlüffel gum ©ecftdnbniti

nielet beachtenswerten SBotgänge im praftifbbeu unb wiffen*

fchaftlichen beben.

25aö 33erbienft, ben erften tSnftob gur tSuSbilbung bet

3Babrf<heinlichfeit§rechnung gegeben gu haben, gebührt bem gran*

gofen Slaife ^)a8cal, jenem berühmten biteraten be8 fiebgebnten

SabrbunbertS, beffen ÜBerbienfte bie SE^eolocgic, bie $>bbftf unö

SJlatbematif bereicherten. SDie tbeologifche biteratur oerbanft

(MS)
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ihm bie $roDingial*8riefe gegen bie Sefuiten, ein 9Keifterwerr

franjßfifchet $rofa, meines mit ben befannten, 120 3«hte Später

etfeheinenben Streitschriften h effing’S gegen ©ö^e nicht nur

»ielfach im Sn^alt, fonbern audj in ber Borjügltchfeit bet gorm

unb ber fatt>ri^d?cn Schärfe ber ^olemif übereinftimmt. 3n ber

lehrte et baß Barometer gu £ßhenmeifungen unb meteoro-

logischen Beobachtungen benutzen. SeitauS am bebeutenbften

finb aber feine ©ntwicflungen in bet 9Jtathematif, unb bet »on

ihm ;aufgeftellte unb nach bem gorfchet benannte 'PaScal’fche

ifehrfafc befifet für bie neuere ©eometrie gleite Sichtigfeit, wie

fie für bie älteren St^cile b«B mathematifchen SiffenS ber pptha-

goräifche ?ehtfa& beanfprucht. 5)iefet geiftige 4?ero8 geriet!? im

Sommer 1654, als er eben 30 3ab« jfitjlte, in bie’^pänbe

eines SSbenteuererS, beS (S^etcalier'ö be 9Jtßrö, »eichet fich als

Spielet einen berüchtigten 91amen gefchaffen hatte. 3>ie golgeu

biefeS BerfehrS mochten für ^aScal Seraulaffung bieten, über

bie netfehiebenen ÜJlßglichfeiten im Sütfelfpiel nachjubenfen.

Pascal theilte bie hierüber geführten Untetfuchungen feinem be*

rühmten @oOegen germat mit. SDiefer, bei feinen 3eitgenoffen

hauptfächlidh als dichter unb $)arlament8rebner befannt, behauptet

in ber ©efchichte bet ©tathematit ebenfalls einen ehtenooüen

9>laf}; unb »ie ber ^aScal’fche Safc für geometrifche Unter-

suchungen, bilben bie germat’fchen Säfce für gahlentheoretifche

©ntwicflungen eine ©runblage.

3n biefem, gwifetjen germat unb s))aScal geführten Brief*

wechfel würben bereits, mit Dollem Sewufjtfein oon ber Bebeutung *

beS bet Rechnung unterworfenen ©ebiets, fompHcirte Aufgaben

bet SahrfcheinlichfeitSrechnung gelßft. Sir erfahren, baf? bie

äufjere Beranlaffung, welche ^ a Seal gut üJiittheilung an germat

trieb, ein Streit beS erftern mit feinem ©enoffen be ÜJtßrß war.

Beibe würben con einem nicht ooüenbeten Spiele abbetufen,

(MS;
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unb ba bic üudfichten, baS ©piel fiegreidj ju beenben, net»

fd)ieben waren, erhob fid} bie grage, wie ber (Shtfafc ju feilen

fei ®em S^eualier wollte baS richtige, non Pascal ^ergeleitete

Siefultat nicht einleuchten, unb ‘Pascal berietet hierüber 1654

an gerntat: „3eh l)abe leine Beit, 31}uen bie üöfnng einet

©djwietigfeit gu überfenben, über welche $ett be 2Jt(5r4 feht

erftaunt war; benn et ift ein geiftreidjer SJiann, aber fein Piathe*

matifer. SDaS ift, wie @ie wiffen, ein grofeer geilet". Unb

als germat fpater Böfungjn mittheilte, welche Pascal bereits

gefunben hatte, fdjricb biefet: „3th Zweifle je&t nicht mehr, bafc

ich auf richtigem SEBege bin, naebbem id) mich in fo merfwürbiget

Uebereinftimmung mit 3fynen beftnbe. 3dj felje wohl, bie SBaht*

beit ift Siefelbe in Jouloufe wie in Paris".

2)er jwifchen Pascal unb germat geführte Sriefwechfel

würbe erft 1679 veröffentlicht. (Doch war bereits lange norber

jtunbe übet bie eou ihnen geführten Unterfudhungen ju gadj=

genoffen gebrungen, unb hietburch .angeregt, veröffentlichte bet

befonberS afS phbftfet berühmte VoQänbet ©hr iflian Jpupgh ene <

bem wir bie Penbeluljt unb bie verbefferte (Einrichtung ber

Jafdhenuhren oerbanfen, im 3al)te 1657 eine üheotie ber SBürfel*

fpiele. 3n biefet Arbeit würben jum erften Ptale bie Vaupt«

fäfce bet äBabrfdjeinlicbfeitSredbnung in elementarer SBeife ent»

wicfelt. 3h«n folgte 1666 ber befannte Pbilojoph 33aruch ©pinoja.

(Eine oon einem greunbe geftellte (Aufgabe bot ihm (Gelegenheit,

bie ©runbfäfje ber neuen SBiffenfdjaft in fcharfet, fachgemäßer

'SEBeife aufjuftetlen.

Um biefe ©runbptincipien burch ein möglid&ft einfaches

fRaifonnement ju entwicfeln — oon einer ftrengen Verleitung

fann hier nicht bie Hiebe fein — betrachten wir bie mit einem

einzigen SBürfel möglichen SEBürfe. EDerfelbe fann nach bem

SEBurfe bie fechS verfchiebenen 3ahien 1» 2, 3, 4, 5, 6 jeigen.

(»«)
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$abe ich iebodj Borger gewettet, baf) bet Sürfel eine beftimmte

3ahl, etwa 4, jeige, fo ift für ba$ ©ewinnen meiner Sette nur

eine ÜRöglidjreit norhanben, nämlich eben bie, 4 311 werfen, alle

anberen fünf gätle ftnb ungünftig. 9Ran fagt nun, bie matije=

’

matifche Sahrfcheinlichfeit, meine Sette ju gewinnen, fei
'

e .

Der ßä^let biefeß ©rucbeä, 1, giebt bie 3ahl ber mit günftigen,

bet kennet, 6
,

bie 3al)l aller Bothanbenen ÜRöglichfeiten. Unb

hiermit gewinnen wir bie grunbtegenbe ©rflärung bet Sahr«

fdjeinlidjfeitärcdjnung

:

Die Sahrfcheinlidjfeit eine« (SreigniffeS wirb butd) einen

33ru<h auSgebnuft, beffen 3al)let burd) bie bem erwarteten ©r*

eignifj günftigen Bälle, unb beffen Kenner butdj bie Summe
aller überhaupt bentbaren, fowoht günftigen wie ungünftigen

Sülle, gebilbet witb; BorauSgefeht, ba§ feine Urfadje befannt

ift, welche baS (Eintreten einer SDWglidjfeit gegen eine anbete

begünftigt.

Die mathematifche Sahrfcheinlichfeit, aus ben neunjig

fRummern be8 Borhin erwähnten SübfruchthänblerS eine gerabe

ju jiehen, ift hiernach 'ff ober Denn 90 Berfchiebene CRum«

mern fßnnen überhaupt gelegen werben, unb non biefett 90 3ügen

finb 45 bem erwarteten ©reignifj, auf eine gerabe IRummet ju

treffen, günftig. fRad) betielben Schlufeweife ergiebt ftd) für

bie Sahrfcheinlicbfeit, ans ben erwähnten 90 fRummern brei ju

jiehen, beten Summe unter 100 ift, mit fRücfficht auf bie früher

norgeführten Bahlen rffB4 aber nahe ,V Die Saljrfchein=

Ii<hfeit, welche uns bisher nur einen unbeftimmten Hinweis auf

ben ©rab unfereS erfahrungS* ober neigungSgemäfjen Ser*

traueuS barfteDte, brüeft ftch alfo jc^t in beftimmten 3al)len

auS, welche eine SBergleidjung bet Sahrfcheinlichfeit unter ner=

fdjiebenen -Umftänben erlauben. Die äufjerften ©rabe biefet

mathematifchen Sahrfcheinlichfeit ftnb 0 unb 1. SRuU bebeutet,

(»84)
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fcafj ba8 erwartete Steignifj gar nicht auftreten fann, Ein8 , baf)

jebet mögliche gall bem Eintreffen be8 erwarteten Ereignifjed

günftig ift. Ein 8 brücft alfo bie unjweifelljafte ©ewi&^eit aus.

Um beit biöljer erläuterten Segriff praftifch oerwerthen ju

fönnen, ift eine Ergänzung beffelben nöthig. Äehren wir gu

bem Berlin gebrausten SJeifptele be8 ©piel8 mit einem SBürfel

jurücf. 3$ batte gewettet, 4 31t werfen. 2>ie 2öal>rfdjeinltct>feit

bierfflr ift bagegen biejenige, nicht 4 31t werfen, ©oll alfo

ba8 geführte Spiel reell fein, fo muff ber Bon mir 3U erwartenbe

©ewinn fünfmal fo grob, wie ber Einfaf} fein. Ober ueraü*

gemeinert: 3 ft bei einem .«pagarbfpiel 3wifchen jwei ©pielern

bie SÖahrfcheinlicbfcit beS ©ewtnnenS eine oerfchiebene, fo muffen

bei reellem ©piel aud) bie erwarteten ©ewinne nach bem IBer*

bältnife ber 3\Jahrfcheinli<hfeiten berart oerfdjieben fein, baff ber

grö§etn SBahrfcheinlicbfeit bet Heinere ©ewiun entfpricbt. SDiefe

Ueberlegitng, in matbematifcbe gorm gefleibet, liefert bie 33e*

bingung, baf) bie au8 ber SUahrfcheinlichfeit beS ©ewinnenS unb

bem ©ewinn felbft gebilbeten ^robufte für beibe ©pielet ein*

anber gleich feien. 3)ie SBijfenfchaft h°t biefe ^robufte mit

bem SluSbrncf „matbematifdje Erwartung" bejeit^net. 3)ahet

fann bie eben Ijergeleitete 93ebingung auSgefprochen werben:

„SBei reellen ©lücffpielen finb bie matljematifd)en Etwar*

tungen ber ©pieler einanber gleich".

£Dfe wenigen, bisher aufgefunbenen Etflärungen unb ©runb«

fäfce befähigen und, 3ur Unterfuchung be8 in unferm ©taate

perbreiteten ©IücffpielS ju fdjreiten, beffen lanntfche Etgebniffe

minbeftenS einmal in icbem 3<>bre bie gange ©eoülfetung in

Aufregung netfehen, beffen JRefultate Bon 8 lt unb 3uug, ®ro&

unb Älein mit gleicher Spannung erwartet werben. 2öir werben

bie SBerwenbbarfeit ber hergeleiteten ©äfce burcfa eine SBeurtheilnng

bet $)reuf)ifcben Älaffenlotterie erweifen.

(88«)
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(Die §)reufcifcbe Klaffenlottetie be|tel)t nach ihrem fe^i^ea

5>lane auö 80 000 Stammloojen unb 15 000, ju ben ©eroinnen

brr jweiten, britten unb eierten Klaffe auSjugebenben ^reiloojen,

welche bis ?u iljrer SuSgabe für (Rechnung bet gotteriefaffe mit»

fpielen, mit 43000 in »iet .Klaffen pertfyeilten (Gewinnen. IDiefer

nach bem ipiane mitgetbeilte SöoTtlaut wirb burch bie folgenbe

©chilberung einer Bähung »erftänblicher werben.

(Bor ber 3iehun8 bet erften -Klaffe werben bie Stummem

fämmtlicher 95 000 goofe in eine, bie 3ablen fämmtlicher 4000 @e*

winne, welche bei bietet erften 3ieh«ng nad^ bem feftftel)enben

$)lane bet Lotterie herautlfommen muffen, in eine anbere Sombola

gelegt. (Die 3al)l eines jeben goofeß ober ©eroinnS beftnbet fid)

in einer fleinen unburchfichtigen .Raffel. (Die Slombolen finb

leicht bewegliche ^ohlmlinber aus ©!a8, nielleicht i m breit,

1 m im (Dnrchmeffer. (Die 3ieh*”<g ftnbet öffentlich ftatt. (Bot

jebet Sombola, welche auf erhöhten Sftraben aufgeftellt finb,

fteht ein 3ögli«g be9 ©erliner SSaifenhaufeö, welchem ba§ 3iehen

bet Stummem aufgetragen ift. Seber Knabe nimmt auö feinet

Sombola eine Stummer; berjenige, welcher bie gooSnummet ge*

gogen, übergiebt biefe einem Beamten, ©ine Klingel gebietet

©title, unb bet Seamte ruft bie gezogene Stummer mit lauter

Stimme au8. (Dann nimmt er bie com ^weiten Knaben ge*

jogene ©ewinnnummer, welche ebenfalls laut oerlünbet wirb.

3ft bet gezogene ©erninn nicht bet fleinftmögliche,- werben goofe

unb ©ewinnnummer jweimal auSgetufen. Stachbem 100 Slum*

mern gezogen finb, werben bie Symbolen ftarf gebreht unb hier*

burch ihr Inhalt burdjeinanber gefchüttelt.

3ebe8 8008
, welches gezogen wirb, gewinnt alfo; bie jurücf»

gebliebenen, nicht gezogenen 8oofe bilben bie Stielen. (Bon ben

95000 goofen, beren Stummem fi<h in bet einen Stombola be-

fugen, gelangten jeboch nut 80 000, unb jwar burch (Betfauf,

(887 )
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in bie ^änbe beS ^ublifumB; bie überigen 15 000 goofe, welche

aber ebenfalls mitfpielen, werben non bet ©eneral»gotterie*Direc»

iion gu ihren ©unften gurücfbepalten. Der auf eine biefer

15 000 Hummern bei ber Siepuug ber erften Älaffe faUenbe

©ewinn fließt alfo in bie Äaffe beS Unternehmens. Sei jebem

in ba8 fPnblifum faUenben ©ewinne wirb bem ©ewinnet eines

ber nicpt gezogenen, bisher non ber Direction gefpielten goofe

als greilooS für bie folgenben Älaffen auSgehanbigt. Die 3«pl

ber im ^)ublifum uorpanbenen goofe bleibt alfo nach bet 3ieh«ng

ungeänbert, gleich 80 000; unb bie Direction betißt, ba fowopl

mit jebem in baS 'Publifum, wie mit jebem gu ihren ©unftea

fallenben ©ewinne ibt eines ber bis bapin gefpielten goofe ent»

gegen wirb, nur noch 15 000 weniger 4000 ober 11 000 goofe,

welche in ber folgenben gweiten klaffe gu ihren ©unften mit»

fpielen.

Der ©ang ber folgenben 3iehun8en j*ßt I«<pt erfichtlich.

SJtit jeber ülaffe minbert fiep bie 3apl ber »on ber gotterie*

Direction gu ihren ©unften gefpielten gooje um bie 3<»hi bet

in biefer klaffe gegogenen ©ewinne, währenb in ben £änben

beS $hiblifumS beftänbig 80 000 goofe bleiben. Da mit 8b»

fchlufc ber britten Älaffe inSgefammt 15 000 ©ewinne gegogen,

alfo auch 15 000 §reiloofe »ertpeilt würben, ift bie Direction bei

ben ©ewinnen ber »ierten Älaffe nicht mehr betheiligt.

(Suchen wir, wie groß bei ben »etfepiebeneu 3iehungen bie

matpematifepe SBahrfcpeinlicpfeit eines ©cwinnS unb bie matpe»

matifepe Erwartung, gu welcher ber Sefiß eines goofeS beteiligt,

ift. Sei ber erften 3ieh“«3 befißt ba§ fPublifum 80000, ber

Staat 15 000 goofe; unb ba fiep bie ©ewinne im Allgemeinen

gleicpmäfjig nach ber 3apl ber goofe oertpeilen, faQen »on ben

möglichen 4000 ©ewinnen 3369 auf baS ^ublilum. Die SBapt«

fcpeitflicpfeit, baß ein gooS gewinnt, ift ober 0,042. Die

m)
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gefammte ©umme bei für bte erfte jflaffe auSgewotfenen ©e»

winne beträgt etwa 314 400 SJiatf, welche fidj gwiften ©taat

unb $)ublifum nat bem Serljältniffe bet gezielten goofe tfyeilt.

Hiernat fällt auf baS $)ublifunt eine ©eroinnfumme non etwa

264 900 üliarf; ber im SJiittel gu -erwartenbe ©ewinn beträgt

alfo '‘sVtfW SMatf. SHultiplicirt man biefen niittlern ©ewinn

mit ber eben beredjneten SBa^rjd^einlidjfeit beffelben, fo ergiebt

fit als SBert ber matfyematifdjen Erwartung für bie 3itunü
ber erften Jllaffe .^renfjifter Lotterie 3 3Rar! 319%. SDteS

wäre ber reelle SBert cincS BoofeS, weldjeS nur bie Stfyeilnatyme

an bet erften jflaffe geftätten würbe.

3n genau gleicher SfBeifc wirb bie 9ted)nung für bie folgen»

ben 3ief)ungen geführt. Sluf bie gweite Älaffe fallen 5000 ©e»

winne mit einer ©ewinnfumme »on nalje 556 200 SDlarf, auf

bie britte Älaffe 6000 ©ewinne mit 945 900 SDiarf. Sei ber

»ierten klaffe, bem ©Iborabo aller ©pieler, beteiligen fit nur

bie 80 000
#
8oofe beS ?)ublifumS an 28 000 ©ewinnen, welche

fit in folgenber SBeife »erteilen: 23 630 ©ewinne betragen

210 SRarf, 2000 ©ewinne 300 SDlarf, 998 ©ewinne 600 SÖtarf,

710 ©ewinne" 1500 SJtarf, 577 ©ewinne 3000 SJlarf, 45 ©ewinne

6000 ÜJlatf, 24 ©ewinne 15 000 ÜJlatf, 8 ©ewinne 30 000 ÜJlatf.

©nblit ftnb not 8 Hauptgewinne »on je 45 000, 60000, 75000,

90 000, 120 000, 150 000, 300 000 unb 450000 ÜJtarf.

3n ber folgenben fleinen Tabelle ftnb bie matematiftcn

ffia^rfteinlitf^ten nnb ©rwartungen für bie »erftiebenen

halfen ber 9>reuf)iiten Lotterie gufammengeftellt.

Älaffc' I. II. III. IV.

©abrjtbeinlidjteit 0,042 0,055 0,07 0,35

@r»attung . . . 3,31 3Jtf. 6,24 Wit. 11,00 5Rf.

1 1

138,96 TOf.

(»8»)
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9Rit »ollem Otedjt wirb alfo com ^)ub[i!um bie 3K^ung

bet eierten Älaffe als bie mafjgebenbe betrautet. SRidjt ohne

Sntereffe ift eS, bie 28aijrfdjeinlid)feit gn »erfolgen, [welche ftd)

für ein 2oo8 an ben »etfehicbenen Sagen bei ber 3*«^uncj »ierter

klaffe bietet. Da täglich 2000 Hummern gegogen werben,

nimmt biefe ßie^ung 14 Sage in änfprud}. Die fßatjrfdjein*

lidjfeit beS ©ewinnenS für ein 2ooS beträgt am erften Sage

alfo etwa unb flnft beftänbig, bis biefelbe für ben lebten Sag

auf ben neunten Sheil, alfo auf 5V> gefallen ift. aber biefe

5Bal}T!'d)einli(bfeit allein beftimmt ben SBerth eines in ben lebten

Sagen gu »ertaufenben 8oofeS nicht. Um biefen gu finben, ift

bie matljematijcbe (Erwartung, gu welcher baS tfooB ben 3nhabet

berechtigt, alfo bie ©röfje ber noch nicht gezogenen ©ewinne, gu

berücffidjtigen, wie aud) baS ben £anbel mit Jotterieloofen trei* '

benbe ^ublifum richtig ahnt.

Der SBertb eines gangen iioofeS, welches fich an fämmtlichen

Älaffeu betbeiligt, beftimmt fich burdj bie (Summe ber matbe*

matifchen ©Wartungen in ben »erfchiebenen Älaffcn. (Durch

Slbbition ber in ber Sabetle hierfür angegebenen äBerthe finbet

fich 159 fDtarf 51 $>fg. Der ^reiS beS So'ojeS ift, ein«

fehtiefclich ber Schteibgebühren, 160 fDiatf, alfo mit bem ge=

funbenen reellen Söerthe faft übereinftitnmenb. Der ©ewinn

beS Staates rebucirt fid) bemnach auf bie »om ©ewiuner ein»

gegogenen *})rogente; »on febem ©ewinn finb an ben ©ollecteur

2 p©t., an bie Äaffe ber @eneral=2otte\ie*Direction 13f p©t. gu

gahlen. hiernach ftellt fich bie i'reufjifche Lotterie oom Stanb*

fünfte ber SBahrfcheinlichfeitStechnung auS als ein burchauä

reelles Unternehmen bar. Die erwähnte Abgabe an Staat unb

GoDecteur trägt ben ©harafter einer in ben meiften gäDen wohl

gern gegahlten Steuer. Db eS gerechtfertigt ift, bafs bet Staat

33eranftalter eines berartigen ©lücfjpiclB wirb, ijt eine grage,

(syo)
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bie atlerbingfl nod) Bon anberen ©cftdjlöpunftcn, alb bemjeuigen

bet SRcetHtät beb geführten ©pielS, beurteilt werben muf), fid>

aber in einem Sortrage übet bie ^rinz4>ien bet äöahrfdjein*

lichfeitSrechnung nicht entleiben läfct.
—

3m Sorftehenben würbe bie Stage gefteHt, mit welket

SBahrfcheinlichfeit ein einiges beftimmteS ©reignifj erwartet

werben fann. Sei Bielen Setgängen lautet bie Srage jebod)

etwas nerwicfelter, nämlich, mit welket SBaljrjdjeinlidjfeit man

bem ©intreffen irgenb eines Qrrcigniffeö bei einer gewiffen Slrt non

©rfd)einungen entgegenjehen barf. ©in ©eifpiel wirb bie Aufgabe

beutlidjer machen. 5Rit welcher SBahrfcheinlichfeit barf ich Reffen,

mit einem SBütfel eine ber 3ahleu 1 ober 2 $u werfen '? Offenbar

ftnb unter ben 6 überhaupt möglichen SBürfen 2 meinem Sot»

haben günftig, unb bähet bie gefudjte 2öat)rjd)cinli<hfeit -£. 9tun

ift £ = | -+- £, alfo bie 2ßaljrf<^einlidjfeit, 1 ober 2 p erhalten,

gleich ber ©umme ber äBafyrfdjeinlidjfeiten, welches jebeS biefer

©reigniffe für fic^ bietet. £Die SeraUgemeineruug beS in biefem

{Refultate liegenben ©afjeß ift flat. Som bisher ©efagten wohl

ju unterfdjeiben ift bie ©töffe ber Söahrfcheiulichfeit, welche für

baS gleichzeitige Auftreten mehrerer ©reigniffe gilt, SSie

grof) ift bie Söahrjcheinlichfeit, baf) bei einem ©piel mit zwei

SBürfeln ein beftimmter Söürfel eine 2, ber anbete eine 3 zeige?

3wei Söürfel fönnen zw 36 Berfchiebencn Sälien, zu 36 Ber»

fdjiebenen ©ombinationen ber Salden 1 bis 6 Stula^ geben.

SDer Söurf (2, 3) fann nur auf eine einzige $rt gebilbet werben,

unb ba^er ift feine SBahrfcheinlichfeit 2)ie Söal)rfd)eintich*

feit, ba| ber erfte Söürfel eine 2 zeige, ift £; baf) ber zweite

eine 3 gebe, ebenfalls £, unb ba gleid) £.£, erfennt man,

baf) bie SBahrfcheinlichfeit für baß gleichzeitige ©intreten ber

beiben Söütfe baß ^vobuft ber 3Bahrfd)einlid)feiten für bie einzelneu

SBütfe ift. £>a§ hier geführte IRaifonnement läfet fid> allgemein

(891)
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burcbführen unb liefert folgenben £auptfa£ bet SBabtfdjein*

lichfeitßrechnung: 3)ie SSahrfdjeinlichfeit für ba8 gleichseitige

auftreten mehrerer . (Sreigniffe wirb erhalten, iubem man bie

2Bahrfcheinli<hfeiten ber eingelnen (Sreigniffe mit einanbet rnulti*

plicirt.

luf ben bis jefct aufgefteUtea ©äljen beruht ba8 gange

©pftem bet SBahrfcheinlichfeitSrechnung. (Dürfen aber biefe rein

theoretifdjen (Srorterungen, welche ohne SRüdftd^t auf bie 6r«

gebniffe thatfächlicher Vorgänge geführt würben unb nur auf

ber bodb wiüfürlichen (Stflärung ber mathematifcheu SSahrfcheiu*

lichfeit beruhen, beu Snfprud) erheben, bei wirtlichen Vorfällen

berücffichtigt gu werben? Sei ber Unterfuchung über bie ^reufjtjche

Lotterie würbe aflerbingö, »iefleicbt etwas ooreitig, bie 3wftimmung

hierfür in anfprud) genommen, treten wir jcfjt biefer wichtigen

grage, ob wir h°fM bürfen, bajj eine theoretifch berechnete

9Bahrfcheinli<hIeit fich bei bet wirflichen auSführung ber (Sr*

fd)einungen wieberfinbe, näher.

(Die SBahrjcheinlichfeit, mit einem SBürfel eine beftimmte

3ohI, etwa eine 1, gu werfen, ift £. (Darf nun bei einem

©piel mit einem richtig gearbeiteten SßÜTfel erwartet werben,

bah bet f«hfte $heil aller SSürfe eine 1 geige?

&S fteht 3ebem bie SJloglichfeit gu ®ebote, biefe gtage

butd) ben Serfuch gu löfen, unb eS wirb ftd} im allgemeinen

feine Uebereinftimmung gwifd)en jener gotberung unb bent prafti«

jchen (Stgebnifj geigen. 3a, wir fßnnen eine folche nach unferen

93orau§jefcungen gar nicht erwarten. (Denn würbe ftetö genau

ber fechfte $he*l b er SBürfe eine 1 bringen, fo hatten wir einen

gefehmäfjigen Vorgang unb nicht ein burd) rein gufdQige 23e*

bingungen herwrgetufaneö (Sreignifj nor unö. aber bie Glicht*

übereinftimmuug gwifdjen {Rechnung unb Seobachtung wirb um

fo mehr fchwinben, alfo bie 3al)l ber geworfeueu 1 fich bem

(892)
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f edjften Steile bet überhaupt twrgefommenen SBürfe um fo mehr

nähern, je grßfeer bie 3al?l bet Söürfe wirb. Unb tyierin liegt

berjenige ©ag ber SBahrfcheinlichfeitSrechnung, meldet bie Sn»

wenbung betjelben für ba8 ^raftifdje 8eben fidjert, nämlich: ©ie

mit $ülfe ber matliematifcben SBahrfcheinlicbfeit berechnete 3a^l

für bie fDlöglicbfeit eines GfreigniffeS ftimmt um fo mehr mit

bent ©rgebnifc ber äöirflichfeit überein, je größer bie 3aljl ber

Beobachtungen wirb.

©iefer wichtige ©ajj läfct fich fomobl bnrch theoretifcbe

Unterjuchungen, mie burch bie praftifche Beobachtung erweifen.

Slufgefteüt würbe er burch 3acob Bernoulli, ber erfte in bet

©efd)i<hte auftretenbe üDtathematifer beS berühmten ©elehrten»

gefchledjts ber Bernoulli’S in Bafel, welches ber SBelt fteben

berühmte Sötathematifer fchenfte, in welchem über jwei 3ah»

hunberte h»nburch ber ©eniuS ber Söiffenfdjaft ^etmifc^ war.

©er ©tammnater 3afob Bernoulli würbe burch ben Stob

an bet BcQenbung feines gruitblegenben SBerfS über SBahrfchein»

lichfeitSredjnung, baS ben obigen ©af} hcxleitete, gehinbert. 9tach

feinem eigenen ©eftänbuijj hat er fich 20 3nl)re mit bet £er»

leitung biefeS ©ajjeS befaftt. ©odE> erft 8 3af>re nach feinem

Sobe, 1713, würbe burd) feinen fReffen ÜRicolauS Bernoulli

baS berühmte SHerf, bem er fein t?eben gewibmet hatte, bie

Ars conjectandi, bie Ä'itnft beS BermuthenS, bem ©rucf über«

geben.

3n bem Bernoulli’f^en ©a^e fpridfjt fich baS ©efc^

beS 3ufall8 auS; nicht in einjelnen ober wenigen fällen, nur

in ber SKaffe, im ©ur«hf<hnitt einer großen 3a^l oon Beob«

achtungen tritt bafjelbe auf. ©eöhalb hat ber SJiatbematifer

sPoijjon bafjelbe auch als baS ©ejej} ber großen 3ohif» be*

geidjnet. ©in auffaüenbeS, intereffanteS Beijpiel für bie Be«

ftätigung biefeS ©efetjes burd) bie Erfahrung lieferte ©auf},
• XIV. J3S. 2 (B9J)
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welchem bie 2luSbilbung bet 2Bahrfcheiniithfeitörechnung übet»

haupt viel oerbanft. 3n ©öttingen, wo @au§ oon 1807 bis

gu feinem 1855 etfolgten £obe bet Sternwarte oorftanb,- hatte

berfclbe lange Seit bie ©ewotynfyeit, allabenblich mit benfelben brei

gteunben Söhift gu jpielen unb notirte einige 3ahte tyinburdj,

wie viele Äffe jebet Stljeilnefymer in ben oerfdjiebcnen Spielen

hatte. 9lach einet non ©antor wiebetgegebenen 'Dtitt^eilung

geigte fidj, bafc naljegu übereinftimmenb oft ein 3eber oon ihnen

fein, ein, gwei, brei unb Bier 3tffe erhalten t>atte unb biefe ein»

gelnen Singahlen auch baö non bet 3Batyr|d)ein!id)feitöre<tjnung

»orgcfdjriebene Skrhältnif) boten.

SiS^et würbe angenommen, bie 2Bal)tfcheinlichfeit eines

©teigniffeö laffe fic^ ftetS theoretisch normet, wie *man jagt,

a priori, beftimmen. 39ei Jpagarbjpielen wirb bieS in ber Ütjat

häufig bet gall fein; aber eS ift bo<h fautn glaublich, baß bie

im 9>ublifum oerbreiteten unb meift richtigen Annahmen über

bie ©hancen einefl ©lücfjpielS auf bem SBege tbeoretifeber ©r*

ßrterungen gefunben feien. SBenn gum iöeüpiel ber bei beginn

beS SBortragö eingeführte $aufirer bei feinem Spiele „brei

$Rummetn unter fyimbert“ ben nahe richtigen Sa| anwenbet,

bem gewinnenben Spieler baö SBierfacbe beö ©infames gu Ber--

gelten, fo ift et hietgu nic^t butch Rechnung, fonbern burch ©r»

fahrung ober Ueberlieferung geführt worben. @ö hat fich eben

burch aufjcrorbentlich viele Sßerfuche gegeigt, baf} im 5)urchfchnitt

unter 5 Spielen ber Spieler oiermal verliert, ©ine SÖahr«

fchcinlichfeit, welche fid) in biefer 28eife erft nachträglich burch

baö ©rgebnifj gahlreicher 2krfuche ergiebt, heifct SBahrf^einlich*

feit a posteriori. 3u ihrer Seftimmung ha t man bie Ülngahl

ber bem betrachteten ©teignifj günftigen 23orfcmmniffe burch bie

©efammtgahl ber 23erjuche gu theilen. SDiefc SBahrfcheinlichfeit

a posteriori wirb bei ber Ueberficht aller folgen Skrgänge
(*W)
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benufet, weltfee ju fo »ielen ?OiögIidjfeiten '.Änlajj geben ober

beten ©rjeugung ju wenig betannt ift, als ba§ bie IRetfenung

bie Silbung bet einjelnen ÜKöglicfefeiten oerfolgen fönute. ©elbft*

»erftänblitfe ftimmt bei allen Vorgängen, beten Sßaferftfeeinliifefeit

tfeeoretiftfe, alfo a priori aufgcfteöt werben famt, wie 3 . 33. bei

SBütfelfpielen aber ber $)reu{jififeen .JSlaffen=£otterie, biefe Söafet*

ftfeeiulicfefeit mit bet burcfe gafelreitfee Süetfucfee aber 53eobatfetungen

a posteriori gefunbenen überein. 3n biefet Uebereinftimmung

liegt eben bie 33ebeutung beS non 53er nou lli aufgeftetlten

©afeeS über baS ©efefj ber großen Safelen.

3 ft einmal in irgenb einet äöeife, aljo entweber burcfe

CRetfenung ober 33eobatfetuug, bie Sßaferftfeei nlicfefeit eines 6t»

eigniffeS ermittelt, fo läfjt fitfe, felbftoerftünblitfe immer unter bet

23eacfetung beS 33 er

n

0 u II
i

’fdjen ©a|e§, bafj bie ©rgebniffe

ber 2Baferftfeeinlitfefeitflre<fenung nur für bie $ölaffe bet ©reigniffe,

nicfet für ben einzelnen gall ©eltung feaben, biefe Saferftfeein»

litfeleit bei weiterer SSieberfeolung beS betreffenben ©reigniffeS

oerwertfeen. 5luf biefem SSerfafeten berufet bie wiffenftfeaftlitfee

©tatiftif, inSbefonbere bie 53eoölferungS|tatiftif unb baS 53er=

fitfeerungSwefen.

SBit feaben feiermit ein ©ebiet betreten, beffen 33ebeutung

für unfere feeutigen fogialen 53erfeältniffe unetmefelitfe ift. Sßofel

nur fefer SBenige werben fitfe unter ben ©ebilbeten unfeteS S3ol!e8

befinben, weltfee nitfet in feöfeerm ober geringerm föiafee bei einet

S3etficfeerung betfeeiligt finb. SXtfeet möge bie ©runblage bet

£ebenöeerfitfeerungen, bie 33e»ölferungSftatiftif, feier eine fnrje

©rwäfenung finben.

35et 33egtüuber einet wiffenftfeaftlicfeen 53efeanblung ber

33eoölferungSftatiftif ift ©bmunb .p alle 9 , feauptjäcfelitfe burtfe

bie oon ifem juerft gelefevte 33erecfenung einer Äometenbafen be»

fannt. Serfelbe ftetlte 1693 bie erfte 33italitätStabelIe auf,

2* (f»J)
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b. h- bie erfte Tabelle, au8 bereit Ballen man Schlüffe auf bie

Söa^rfdEjeüiUtbfeit gieren fonnte, ba§ in einem gewiffen Älter

ftehenbe 9>erfonen noch eine angegebene IRei^e t>on 3at}ren am

geben bleiben. £ alle 9 Ijatte bie gum ©ntwutfe feiner üabeQen

nötigen 3ahlenangaben ben SRegiftern ber Stabt Bre8lau ent*

nommen. 3m golgenben werbe bie Äufftellung einer folgen

SabeQe angebeutef, wobei wir bie in SBirflidjfeit alletbtng«

feiten, gu ,£alletf8 3eit aber für BreSlau nahe geltenbe Än*

nähme gulaffen, ba§ ber BeoölferungSguftanb eine lange öiei^e

»on Sauren unoeränbetlid) fei, alfo bie feftbleibenbe 3«hl ber

jährlich ftattfinbenben ©eburten mit berjenigen bet SobeSfälle

übereinftimme. Den folgenben ÄuSführungen ift eine wirtliche,

nach Beobachtungen im Königreich Sachfen aufgeftellte Bitalitäte*

tabeile gu ©runbe gelegt, welche burd} eine 3eid)nung graphifö

wiebergugeben oerfucht würbe.

@8 feien alfo in einet abgefchl offenen BeoölferungSgruppe

währenb eines jeben 3ahre8 100 000 Kinber geboren worben,

nnb nach ben 3ufammenftellungen ber ©tanbe8ämter im gaufe

biefeS 3ahre8 53 965 Kinbet im Älter unter 10 3al)ten geftorben,

fo finb 100 000 - 53 965 = 46 035 Kinbcr unter 100 000 ©e*

bürten oorhanben, welche ba8 10. gebenbjaht erreichen. Dem*

nach ergiebt ftch, wenn wir ben ©etnoulli’fchen @afc übet

ba8 SBerhältnif) ber großen 3al)leu anwenben, al8 Söcrtb bet

.
SBahrfcheinlichfeit, bafj ein Kinb ber non un8 beobachteten Beoölfe*

ruugßgruppe jein 10 . gebenSjahr gurücflege, tVoViAt- ob«, biefe

3aljl al8 Decimalbruch gefchrieben, 0,46035. ferner finbe fidj

burch ftatiftifche 3ufammenfteUungen, baf; 56 682 $erfonen unter

20 3ahten im gaufe be8 3al)te8 auSgefchicben feien; fo beftehen

unter 100000 ©cburten 100000 - 56682 = 43318, welche ba8

20 . geben6jahr gurücflegten, allerbing^ immer unter Süahrung

ber erwähnten BorauSfefcung, ba§ währenb ber leßtoerfloffenen
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20 3at)re ber 23eoölferung$guftanb burcbauö ftaticnar blieb.

Die SBahrfcheinlichfeit, bah ein 9leugebotner fein 20. 3al)t et*

reiche, ift alfo 0,43318. Die 3ahl bet net S3eginn be$ 30. heben«*

jabreS ©eftorbenen finbe ftch gleich 60978, fo hoben 100 000 —

60978 = 39022 ©eelen unter 100000 ©eburten it>r 30. 3ahr

angetreten, unb bemnach ergiebt fidj als Sßerth bet SSahrfchein*

lidjfeit, bah ein fReugebotnet minbeftenS 30 3ahte alt wette,

0,39022. 3n gleichet Söeife lägt fich bie Jabelle, welche bei

unS nach einem 3nteroall non 10 gu 10 3ahreu weiterfchteitet,

fortfegen unb hiermit bie SBahrfcheinlichteit beftimmen, bah ein

9leugebotner ein beftimmteS Decennium, alfo ein Älter oon 10,

20, 30 3ahten u. f. w. erreiche. Doch greift bie Änwenb*

barfeit unferer Tabelle hierüber noch weit hinaus. ©8 ^aite

fich gefunben, oon 100 000 ©eburten überleben 46035 ihr 10.

43318 ihr 20., 39022 ihr 30. hebenSjahr u. f. w. 53on 46035

9>erfonen, welche ihr 10. gebenSjafjt etreicht h flhen, gelangeu

bemnach 43318 übet bie Schwelle beö 20., 39022 über bie be8

30. 3ahre8; unb Demnach ift bie SiJaljrfchetnlidjfeit , bah eine

10 jährige 5>etfon nach 10 Satten noch lebe, 0,94098;

unb bie SBahrfcheinlichfeit, bah eine 10 jährige 'Perion nach 20

3ahren noch lebe, Ijjjffl = 0,84766. fDiit £ülfe unferer Tabelle

läht fich alfo allgemein bie SBahrfcheinlichfeit feftftefien, welche

bafür angunehmen ift, bah eine in einem beftimmten Decennium

be8 Alters ftehenbe $)erfon nach Ablauf einet gewiffen Angal)l

oon Decennien noch lebe.

Die oereinfachenben 33ebingungen, welche wir bei S3erfolgung

unjereS 3beengang8 gn ©rnnbe legten, fallen bei Aufhellung bet

in bem praftifchen geben gu oerwerthenben Jabellen fort. Die

3ahl ber ©eburten unb Jobeöfälle, überhaupt bie Seoölferung

eine« haube« witb nie für längere 3eit ungeänbert bleiben,

ferner Dürfen bie Jabellen nicht für ein 3nteroall oon 10 gu 10

(*»')
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Safyren, fonbern muffen tton Saht gu 3ahr fortfchreitcn. Auch

ohne in mathematifche Unterfudjungen einjugeheu, wirb man

wohl erfennen, baf? alle auf bie gebensbauet bezüglichen @t*

gebniffe um fo genauer berücfftchtigt werben fönnen, je häufigere

unb genauere Aufteilungen man »on bem BeoölfcrungSzuftanb

in einem beftimmten 3«tmßniente h“t. 3>m 5?cbürfriiffe bieiet

Aufteilungen bienen bie grofjen BoIfSgählungen ; unb bie ^Rechnung

fann um fo gucerläffigere fRefultate aus ihren Grgebniffen auf bie

SSahrfcheinlichfeit ber gebensbauet machen, je häufiger Reh biefe

SolfSjäljlungen wieberholen, je größere SRaffen fie umfaffen. unb

je mehr genaue Angaben eS ermöglichen, biefe ÜJIaffen in (Gruppen

gleichen Alters, gleiten ©efchlcchtS, gleicher Befchäftigung unb

gleicher gcbenSweife gu jerlegen. Sebe neue BolfSgählung bilbet

eine f)robe für unfere BitalhätStabellen ; was bie Beobachtung

eines BenuS Durchgangs für unfere dfenntniffe ber 30^*“'

nerhältniffe im ©onncnfpftem, bebeutet eine BolfSjäblung für

bie ©tatiftif.

9Rit ^)ülfe ber BitalitätStabellen werben bie ^Rechnungen

ber gebenSoerft<herungS*@efeflf(haften auSgefübrt unb intercfjante

fragen über bie SBahrfcheinlichfeit gewiffer gebenSocrbältniffe

beantwortet. 3m golgenben möge wenigftenS eine 93orftelIung

über biefe Anmenbungen ber ffiahricheinlichfeitSrechnung gcwecft

werben. Bei einem ©hepaat fei ber 5Rann 40, bie trau 35 3ah«

alt, fo betragt nach ber bei unferer Betrachtung benujjten 2M*

talitätStabelle bie SBahridjeinlichfcit, bah ber ÜRann noch 10 3ohte

lebe, 0,83, ba§ bie trau nach biefer 3eit noch am geben fei,

0,87. SBir werfen folgenbe tragen auf:

1) Söie groff ift bie SBahrfcheiulichfeit, ba| Beibe noch

10 3<»bre leben, alfo bie @h e n p<h 10 Sah« bauere?

25a gwei Greigniffe gleichzeitig ftattfinben, nämlich 3Rann

unb trau fict> beibe noch nach 10 3aljten beS 35afeinS freuen

<*98)
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follcn, ift bie gefü*te SBahrf*einli*feit ba8 $>robuft au8 ben

3Bahrf*einli*feiten bet einzelnen ©reigniffe, alfo 0,83-0,87 = 0,72.

2) Sßie grofj ift bie 2Bahrf*einli*feit, bafj bie (?h« na*

10 3abren bur* ben $ob getrennt, alfo wenigftenS einer bet

©Regatten au8 bem geben gerieben fei?

(Sntweber befielt bie (5l?e nach 10 3aljren, ober fie h“t

geenbet. SDie Summe au8 ben Söal^rfdjeinlic^feiten für bieje

beiben (Steigniffe ift baber, ba eines betfelben jebenfaDS ein*

getreten ift, bie ©ewifjljeit, 1; unb bemnacb bie 3?Bahrf*einli*»

feit, bafj bie ©he aufgehort habe, 1 — 0,72 = 0,28.

3) SBJie grof; ift bie 3ßahrf*einli*feit, bafj na* 10 3abten

ber fDlann, ober bie ftrau, ober betbe, aljo jebcnfallS einer bet

(Sfjegattten noch lebe?

S)ie 2Bahrf*einli*feit, bafs na* 10 3ab«n ber fMlann ge*

ftorben, beträgt 1 —0,83 = 0,17, biejenige, bafj na* biefer 3«t

bie ffrau tobt fei, 1 — 0,87 = 0,13; unb bemnacb bie SBahr*

f*einli*feit, bafj beibe (Sljtgatten na* 10 Satjren au® bem

geben gef*ieben feien, 0,17-0,13 = 0,022. hieraus folgt für

bie SßabTj*einli*feit, bafj nicht jebet ber beiben @he8°tten

na* 10 3af)ren geftorben, fonbern minbeftenß no* einer bet*

felben am geben fet, in gleicher SBeife wie bei bet gweiten jfrage

1 —0,022 = 0,978. ©emnacb barf man, felbftüerftänbli* unter

ber 33orau8fefcung eine8 normalen 3fitlauf8, faft als gewifi an»

nehmen, bafj bie Äinbet na* 10 3<*ten ni*t ohne l
e^e «lterli*e

Stüjje feien. —
3n biejen 33etra*tungen würben für bie 33ehanblung bet

räthielbafteften , unaufgeflärteften aller ©tfdieinungen biejelben

©efetje oeTwanbt, wie fie bie 3Bahrf*einli*feit für nur oom

3ufaü behenf*te Vorfälle, g. 33. füt ba8 SSürfelfpiel
,

aufftellt.

3ft man aber wirfli* bere*tigt, geben unb Job eines 3Renf*en

in glei*et SBeife als einen rein gufäQigen Vorgang aufgufaffen,

(89»)
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wie ba8 gaflen einet beftimmten Kummet hn SBürfclfpiel"? —
Die Dauer eine« Seben« ift butdj bie (Sonftitution, ba«

Stemperament, bie 2eben«weife, burd) ben ©taub bet aBgemeinen

©efittung beftimmt. 3ebe biefer @inwirfuugen ift jebocß feine

folcße, baß ficß bierau« mit fcßarfet Sicherheit ba« ‘Alter eine«

Snbioibuum« beftimmen ließe. Denn in jenen Flamen greifen

wir eine Unjaßl non Utfacßen, thetl« befannter, mriftentßeil«

jebocß unbefannter 'Jtatur gufammen, welche in einer für un«

unaufgeflarten ober bocß mathematifcß nicht barfteUbaren Beife

ba« Üebenöalter bebingen. 'Me biefe, auf eine beftimmte $>erfon

wirfenben (Siuflüffe ftnb in ißrer 3ntenfität unb ber Art i^reö

Auftreten« jum großen ’ Steile butcß ba« Alter, weldje« biefe

Werfen fcßon erreicht hat, beftimmt; ba« 2eben«alter, welche«

eine beftimmte 'Perfon erreichen wirb, ober auch Beantwortung

ber grage, ob biefe ^Serfon uad) einer beftimmten fHeitje non

Salden «och leben wirb, hängt alfo im ABgemeinen, auch in ftreng

mathemathifchcm ©inne, oem Alter, welche« biefe 'Perfon glüeflid)

erreicht hat, ab. Benn nun bie Annahme erlaubt ift, baß afle

überigen (Sinroirfungen al« rein gufäflige auftreten, ficß alfo fein

Bewei« bafür erbringen laffe, baf; biefe Urfachen auf bie Ber»

längerung ober Berfür$ung be« ffeben« übet ober unter ein

mittlere« 'Dlaß in ungleichmäßiger Beife wirten, fo ftnb mir

aBerbing« bered)tigt, bie Baßrfcheinlichfeitbrechnung bei gragen

über bie f*eben«bauer in ber gefchehcncn Beife anguwenben.

©teBen wir ba« @efagte burd) ein Beifpiel flar. Die ©unrnie,

welche brei au« ben fftummern 1 bi« 90 blinbling« gezogene

3ahlen ergeben, hängt hauptfäcßlich ab oou ber Anjaßl bet 6om»

binationen, in welcher ficß biefe Summe burcß.bie Abbition je

breiet Saßle« Bon 1 bi« 90 bilben läßt. Außerbem mirfen noch

Biele anbere, äußerft oerwicfelte Urfacben,, welcße in ber Anotb*

uung ber 90 9iummern unb in ber pcrfönlicßen Dibpofition be«

(900)
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Spielers liegen, mit. 35a aber bieje lebten Urfachen ade als rein

gufädige auftreten, alfo fein ®runb befannt ift, nad) welcher

biejelben einen 3ug »orgugSweife begünstigen ober au8fd)ließen

fodten, bürfen mir auf ba8 gefdjilberte ©piel bie ©efeße ber

SBahrfcheinlichfeit anwenben. Da« ©leidje gilt für baB 8eben8»

alter be8 5Kenfd?en. 3ft bei jebem dJtenfchen ba8 fd)on erreichte

Sllter ber .^auptfattor, nad) welchem ftd) bie fernere lebensfähig-

feit ridjtet, unb treten alle überigen ©inwirfungen als rein gu-

fällige auf, bie eben Sowohl in günftigem wie in ungünftigem

©inne mirfeti fönnen, fo haben wir ba8 gleite SRedjt gut 9ln«

wenbung ber äBahtfd)einlicbfeit8rechnung, wie bei bem erwähnten

Spiel „brei Sftummern unter 100“; nur baß wir bie 2Babr-

jcheinlichfeiten nicht wie bei bieiem ©lüdfpiel Durch theoretifche

Betrad)tungen a priori, fonbern burd) Beobachtungen a posteriori

beftimmen. (Sbenfo läßt fid) bie entfcpeibenbe «frage, ob in ber

Stßat alle (Sinflüffe mit 2lu8nahme be8 erreichten Alters als rein

gufälHge aufgufaffen feien, nicht burch ipeculatioe Betrachtungen,

fonbern nur burch bie Uebereinftimmung ber mit .fpülfe ber

SBahrjcbeinlichfeitStechnung erhaltenen Diefultate mit jpäteren

Beobad)tungen erweifen.

35iefe Beobachtungen ftnb feit etwa 150 Jahren mit gpülfe

ber 3ahle«, welche bie Beoölferungaftatiftif cioilifirter gänber ge*

währt, für bitfe angeftellt worben unb haben gegeigt, baß bei

ciöilifirten Böllern in ber Sßat ade ©inflüffe mit Ausnahme

beS erreichten ÄlterS unb beßjenigen ©influffeß, welcher fid) burd)

bie fortfd)reitenbe £öhe ber Gioilifation ergiebt, als gufällige

aufgefaßt werben muffen. 55urd) bie Senberung ber gebenßweife

unb bie Sorge für SReittlicpfeit , welche bie fortfehreitenbe ®e»

fittung bebingt, wirb bie gebenßbauer ber Derfd)iebencm SllterS*

flaffen etwaS geänbert: ba aber biefer biß.jeßt noch nicht genau

erfannte ©influß ein geringer, unb außerbem fid) berfelbe bei

(»01 )
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ben üRaffen nur nach längerer Bett merflich änbern !ann, barf bet»

felbe »ernachläffigt unb bie Sebenßbauer bei Vetracbtung grofeet

Vepölferungßgtuppen als Function ber Söaijrjdjeinliibfeit an«

gefeljen werben. SBie feljr ftch bei ber Vergleichung umfaffen»

bet Viaffen bie 2Birfungen ber 3nbi»ibualität auggleichen unb

wie gerechtfertigt cS ift, in nielm menjdslichen jpanblungen 6t=

fcbeinungen ju erblidfen , welche fidi nach ben ®efe§en ber

Söahrfcheinlichfeitßlebre ncH3iehen, jeigt bie überrafdbenbe Siegel*

mäjjigfeit, welcbe unß in normalen Beiten bie Griminalftatiftif im

@efüge bet Verbrechen nach 3rt betreiben, uad) 2Üter unb ©efchledjt

ber Stbäter nachweift, eine SRegelmäfjigfeit, welche ben berühmten

©tatiftifer VelgienS, Duetelet, ju bem Snßfpruchc »eranla&te:

„@S giebt ein Vubget, welches mit erfchütternber Vcgelmäfjigfeit

gezahlt wirb, bieS ift baS Vubget beS ©efängnifjeß, ber ©aleere

nnb beß ©chaffotß!"

SDiefer Iflußfprud) ift aflerbingß mit großer Verficht aufjn*

nehmen. SDenn nicht nur bebarf jebe Sänwenbung ber 5Bahr*

fcheinlichfeitßrechnung auf baS ©efellfchaftSleben beß SRenfcbea

ber beftänbigen (Sontrole burch bie Grfabrung, woburd? ftch fchon

oft eine behauptete Vegelmäfjigfeit als Jäufcfaung erwieß; fonbern

not 3Ulem hat man bie non rohem ÜRaterialiSmuß »erfochtene

Meinung jurücf^uweifen, als ob bie 3abl bet SDiebftähle, ber

Viorbe unb anberer Verbrechen, welche nach biefen (Srgebtiiffen ber

©tatiftif auf eine Veoölferungßgruppe fallen, bie golge eines über

2lHe henfchenben unabänberlichen gatumß fei, welches fich unberührt

pon menfchlichemSBitfen unb .Rönnen »oD^iehe, biejenige (Jigenfdjaft

bet menfchlichen 5ftatur, welche man bie Freiheit beß SKi fleuß

nennt, aufhebenb. Vur baS ift ju folgern, baf? im allgemeinen

auch ber Söifle beß üRenfchen feine (Sntfcblüffe nicht unabhängig

»on äu|eren, auf ihn einroitfenben Umftänben fa|t. 3)er SBille

beß ÜRenfchen erscheint faft nie, unb am wenigften bei für fein
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®etd)i(f wichtigen (Sreigntffen ,
als reine SBtUfüt, bie, loSgelöft

ton bet Außenwelt, ohne JRücfficht auf bieie fein SBirfen be*

ftimmt. ©ie häufigere SBieberholung feieren 2öi0en8 fenngeidjnet

ben Sßafjnfinn. ©er fogenannte freie SBillen beß normalen

SRenfcben tritt tielmebt nur als bie Vefugniß auf, ^roifc^err »er«

.
fdjiebencn SRöglicßfeiten eine SBahl gu treffen, fötöglich finb

»iele SBaljlen, aber beShalb ift nicht für jebe berfelben gleiche ffiahr»

fcheinlid)feit »orbanben. ©iefe wirb butch bie mehr ober weniger

fcharfe äbwägung aller für unb wibet einen Gcutfchluß fpreeben«

ben folgen, burch ©ewobnbeit unb äußere Veeinfluffung beftimmt

unb fomit bie SÖSatjtfdjetnH^feit, einen ober ben anbern 93efdjlufe

gu raffen, eine fehr Beticßicbene. Söenu wir baher ©taffen bet

©efeüfchaft betrachten, bie groß genug finb, um in benfelben alle

©töglichfeiten , welche auf bie Raffung eines SefcßluffeS wirten

tonnen, Bielfach angutreffen, bürfen wir unS nicht wunbern,

wenn baS (Srgebniß im ©roßen unb ©angen ben Sebingungen

bet SBahricheinlichteitSlehre cntjpricht. SBenn 3emanb 6000mal

mit einem richtigen SSürfel wirft, wirb er jebe bet 3«blen 1 bis

6 etwa lOOOmal erhalten. 91uS biefer Siegelmäßigfeit eines nur

ben ©efeßen bet SBahtfcheinlichfeit unterliegenben ©pielS folgt

feboeb nicht, baß ber ©pieler falfch, fonbern umgetehrt, baß er

richtig gcfpielt habe; unb in gleicher SBeife folgt auS ber feften -Quote,

welche bie ©eburt, baS Verbrechen, ber 2ob, turg, fo »iele Qjr>

fcheinungen im ©tenichenleben geigen, tein falfcheS ©piel, b. h.

hier baS SBalten eines für ben ©ienfehen unabänberlicben, oorhet

beftimmenben ftatumS, fonbern umgetehrt baS ©piel beS 3ufatl8,

bie ©toglicßfeit ber freien S5?ahl, welche atlerbingS burch äußere

Verhällniffe, befonberS burch bie 3uftänbe innerhalb bet menfh»

liehen ©ejeHjchaft, beeinflußt unb hierburch gu einet meht ober

minber wabticheinlichen gemacht wirb.

2Bie aber, wenn bei 6000 SBJütfen nicht jebe 3«hl etwa
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lOOOmal auftreten, wenn eine ftatiftifche 3;^ai|a^e auch bei 53e«

tracbtung c\ro§et SJlaffen feine beftinunte fRegelmüfjigfeit geigen

foüte? Saüen bei einem SBürfelfpiel bie verfchiebenen ‘Hummern

— immer eine ftfjr grofce 3<»hl Bon SBütfen Boraubgefefct — nicht

gleich oft, fonbetn ein ober mehrere 3a^Ien in weit überwiegen»

bem fDtafce, fo fdjlie§e« wir, ber Söütfel fei falfdj, b. h- aufter,

bem 3ufaQ wirft bie Sage Ceö ©chwerpunfteb gefefcmäfjig auf

bie erfdjeinenben fftummem ein. Unter gewiffen IBoraubfejjungen,

wenn unb g. 33. bie ©eftalt beb ffljürfelb genau befannt ift, wirb

eb fogar möglich, aub ber 3ufammenfteflung ber in cetfchiebenet

Snjafyl erfcbeinenben ffiummern auf bie Sage beb ©djwerpunftb

im Sßürfel gu Schließen, alfo biejenige Urfache, welche bie 91b*

weidjung von ben ©efe|en ber Söahrfdieinlicbfeit bewirft, gu er»

grünben. 55ie Uebertragung auf ftatiftifche 3ufammenfteüungen

ergiebt ftd? fofort. 3Bo bie ftatiftifche ©onbetung ber ©rfchei»

nnngen feine feften, ionbern wecbfelnbe 3ahlert liefert, wirb bie

©rjdjeinung nicht nur burch gufüllige, fonbern auch burd) gefef5*

mä|ig auftretenbe ©rünbe beftimmt, bercn ©irfungen in bet

fDiajfenbeobachtung fidjtbar werben. Unb wie fidj vorhin bie

Aufgabe fteCfte, ben ©djwerpunft beb Söürfelb gu finben, tritt

jetjt bie Sorberung auf, aub bem ftatiftifdjen ÜJlaterial jene fid>

in ber SDRaffe nicht Betlierenbe Urjache gu ermitteln.

SDie SBermenbung ber ©ahrfcheinlichfeitbrechnung gur Söfung

berartiger Stufgaben wirb bereitb burch bie beiben älteften 93 eT«

noulli’b angebeutet; hoch erft bem ©enie beb Saplace gelang

eb, bie £)ülfbmittel ber SRedjnung gnr 23ewältigung foldjer gragetr

aubgubilben. ©int ber intereffanteften Söfungen, welche Saplace

burch bie Snwenbung ber Söiffenfdtaft beb gefunben ÜRenfchen»

»erftanbeb — wie er bie SSBahrfcbeinlidjfeitbrechnung nennt —
auf berartige Aufgaben erhielt, werbt im golgenben mitgetheilt.

Sereitb feit etwa einem 3ahrhunbert ift ben ©tatiftifern
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befannt, baß meßr Änaben wie SJiäbdjen geboren werben. ftolge*

rangen über baS Ueberroiegen eines ©efdjlecbtb bütfen an- biefe

S^atfadje nicht angefnüpft werben, ba Knaben unb IDtäbcben in

»etfcbiebenen ©egenben ber ©terblicbfeit in febt oerjcbiebenem

©rabe auSgefeßt finb. DaS Ueberroiegen ber Änabengeburten

finbet jebocb allgemein ftatt; jo werben im beutfcben SReicbe auf

100 ÜJtäbcben etwa 106 Änaben geboren. Saplace, welcher

biefeS SSerbältniß gu 33eginn beö 3«ljttjunbert0 für gtanfreidj

auffudjte, fanb, baf) für alle Departements, bie genaue ©eburtS«

liften liefern tonnten, ftd? bie ©eburten ber beiben ©ejdjlecbtet

wie 22 : 21 oerljielten. @ine 'KnSnabme bilbete nur ^ariS, für

welche ©tabt ftc^ ein iöcrtjältnife 25 : 24 »orianb. Der Unter»

idjieb ber beiben Skrbältniffe freien bem forgfainen ÜJtatbematifer

groß genug, um ber Urfacße beSjelben nacbgufpüren. Durch

eine gefdjicfte Siedlung fanb berfelbe, baß man mit einer 28abr*

fcbeinlicbfeit gleid) £fi> «lf» tnit naßegu ooller ©ewißbeit, be*

Raupten tönne, biefe älbweidjung ber 93crljältniffe finbe in feinem

Bufall, fonbern in einer gefeßmäßig whfenben Urfadje i^rc löe*

grünbung. @S gelang ißm, biefe Utfacße 31t ermitteln, Die

bem ginbelljaufe in ^ariS gugefübrten Äinber riefen für spartS

bie aufgefallene Ausnahme 3n biefeS würben aud)

Äinber aufgenommen, wel^e außerhalb ber ©tabt geboren waren,

unb gwar, wie bie Üifteu ber länftalt geigten, gumeift Stäbchen.

£ierbutd? würbe bei ©intecbnung ber ginbelfinbet ein abweicben*

beö ©eburtSoerbältniß berborgerufen. 3U0 bie ginbeltinber auS

ber Stecßnung fortgelaffen würben, ergab fitb für ^)atiS baSfelbe

93erbältniß, wie für bie überigen Departements.

©eroiß locft biefeS iöeifpiel beS berübmteu StatbematiferS,

welker bie fdbeinbare SluSnabme bei einet ftatiftifdjen Stegei butd)

eine regelmäßig wirfenbe Urfadje erflärte, bagu an, auch auf anberen

©ebieten ber ©tatiftif baS ©letcße gu oerfucben. SBobl wäre eS
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$.33. hodjbebeutfam, in biejcr 3öeifc einen beftimmten, burdj

angaben alß unanfechtbar IjingefleÜtcn ©runb für bie eutjegliche

Steigerung bet Verbrechen gegen 2eben unb Sicherheit in ben

legten Satjren, reelle baß Siebenten aller Patrioten hernorruft,

aufftellen $u föunen. Sibet jeber 33erfu<h, in biejer 3ßeife 2luf*

flärung über (Srfcheiuungen bet ©ejedfehaft gu gewinnen, bebatf

ber äugerften Vorficht. Äeiue Sricheinung i|t ^iev mit genügen*

ber Sicherheit theoretijd) herleitbar, jebe S'oraußjegung, jebe

Annahme wirb nur burch bie 33eobad)tung gewonnen, ©aber

bebatf auch jebeb JRedjnungbrejultat beb nachträglichen 33eweijeß

butch bie praftijebe (Erfahrung. Äber bie btöherigen Krfahrungen

ber ©tatiftif finb nicht nur räumlich wie geitlidj im Vergleich

gur SRaffe ber unb berül)renbea ©rfdjeinungen gering, jonbern

fie erftreefen fich aud) meift auf fd)Wer übetjehbare Kombinationen

bet ben ÜJienfd)en beeinfluffenben Vetgältnifie. ©ab SJiittel,

burch weldjeb bie Siaturwiffenfchaft gur böliitlje gelangte, bab

Srperiment, ift bem ©tatiftifer oerfagt, ba jeber mit SERaffen

angefteHte Verfuch, wenn er überhaupt möglich ift, jehwere ®e*

fahren birgt, ©aber ift er gezwungen, fich atl bie Krgebniffe

gu galten
,

welche bie (Srfcheiuungen ber ungefchichteten, in jo

»erwicfeltem 3ufammenhang ftehenben wirtlichen ©ejellfchaft bieten.

Kr fteht ihren Sewegungen gegenüber wie ein ^^yfifer, bem bie

einfachen ©ejege ber glüjfigfeiten unb ©aje unbefannt wären,

oerwicfelten meteorologifchen 9)rogefjen. ©ager ift bie äubbeute,

welche bie SBahrjdjeinlichfeitSrechnung bisher gut äuffläruug

gejedfchaftlicher unb fpegied wirtt)|chaftlicher ©treitfragen liefern

tonute, gering, wie bie fParteitämpfe ber ©egenwart, bie nod)

immer nicht geflärten ‘Jlnpchten über fcheinbar fo einfache wirttj*

fdjaftliche Stagen, wie über greihanbel unb ©chuggod, geigen.

Slber eine roiffenfdjaftlic^c ©tatiftit ift bod) ber einzige gaben,

welcher unß, adetbingß nur bei Pachtung ber größten Verficht,
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in tiefem gabprintb oerworrener Sluficbten unb ©rjd'einuugen

gurecbt leiten fann. —
@röf)er, wie auf bem ©ebiete ber ©tatiftif finb bie 2riumpbe,

welche unjere ^Rechnung bei bet Slnmenbung auf bie fRatur*

wiifenfcbaften errungen bat. ©urcb ihre Senufjung erreichen bie

^Beobachtungen einen ©rab ber ©enauigfeit, welcher unö nicht

nur über bie Un»ollfemmeubeit unfevev Sinnesorgane binmegbebt,

fonbcrn jogar in mancbeu fällen erlaubt, bie Ungeuauigfeit

berfelben bureb 3ab' unb feftgufteflen. 3m 3abre 1809

ceröffentlicbtc ©auf?, ber gürft bei ÜRatbematifer, wie er wegen

beb JReicbtbumä feiner Arbeiten auf fo nieten matbematbiftbeu

©ebieten, wegen ber ©cbärfe feiner Seweife unb wegen ber 2ln«

wenbungen, welche feine pbpfifalifcben Arbeiten im praftifcben

geben fanben, genannt würbe, in feinem unterblieben Söerfc

Theoria motus corporum coelestium ('-Bemegungtätljeorie ber

.$iwmel$förper) eine SRetbobe, bureb 93ei nielfättiguug ber 33eob»

Ortungen bie ©cbärfe ber ÜReffung gu erhöben. Slebnlicbe 3been,

wenn auch nicht in ber SJoUftänbigfeit wie ©auf;, bebanbelten

gegen bre unb gaplace um etwa biefelbe Beit, ©et 3n>ecf

unb baö fprincip ber non biefen gorjebern »ermenbeten üRetbobe

fann bureb ein einfaches IBeifpiel gegeigt werben. 35 ie gange

einer ©treefe folt bureb birefte SReffung ermittelt werben; man

beruhigt ftcb jeboeb nicht mit einet einmaligen 2Reffung, fonbern

biefe wirb »iermal unter Utufwenbung ftetS gleicher Sorgfalt unb

mit benfelben ober boeb, foweit mir gu urtbeilen oermögen, gleich

genauen Apparaten wieberbolt. ©ie fRefuliate biefer üReffungen

feien

:

- 12,342 m, 12,351 m, 12,346 m, 12,349 m;

fo wirb man, felbft wenn man mit feiner $beode ber gebier

=

au8gleid;ung befannt ift, als mabrfcbeinlidjfteb Slefultat biefer

9Reffungen baS aritbmetifebe SRittel ber oier ^Beobachtungen, alfo
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12,342 + 12,351 + 12,346 + 12,349 = 12,347 m feßcn. 2)iefc3

alte Berfahren, welches ein gewiffer mathematifcher Snftinft jebeu

^)raftifer bei beravtigen ÜJleffungen anwenben läßt, erfährt tn

bei DOtt ©au

6

euttüicTelten SJlethobe feine*©rflärung unb @r*

Weiterung anf Schwierigere Probleme ber Beobachtung. dteiue

SJieffung, welcher !?lrt fte auch fei. »ft abfolut genau; bie fie be»

einfluffenben gehler feßen ftefa auS ben oetjcbiefcenartigften Ur«

fachen zufammen. SlheilS liegen fie in gewiffen fleinen (Kon*

ftructionSfeljlern felbft ber beftgebauten Snftrumente, tßeilS in

äußeren, ber bireften Rechnung nicht zugänglichen, meift meteo«

rologifchen Borgängen, theilS in Unuollfommenheiten ober mo*

mentnnen Srübungen unferer Sinne. @ine Trennung btefer

üerjehiebenartigen gel)lerquel3en ift faft niemals möglich; um

ihren ©influß bennoch aus ben Beobachtungen auSzufcbeiben,

wetibet bie Theorie folgenbeS Verfahren an: ÜRan benft ftch

jebe Beobachtung oon zwar fehr fleinen, abet außerorbeutlich

»ielen Störungen beeinflußt, welche eben io gut nach ber einen,

wie nach bet anbeten SRtchtung einwirfen, ober, wie bie mathe»

matifdje SluSbrucfdweife fagt
,

abfolut gleich, aber balb pofttio,

balb negatio auftreten fönnen. 3ebet bei ber SOieffung ftch

wirtlich einftellenbe gehler entfteht nach biefer ©runbannahme

burch eine (Kombination jener vofitioen unb negatioen gehler;

nad; ber 2lrt biefer (Kombinationen werben baher oerfchieben

große gehler in oetfehiebener 3«h l Auftreten muffen. Nehmen

wir au, baß bei jeber SReffung 100 ©runbfehler auftreten, beren

jeber bie abiolute ©röße f habe unb baS «DteffungSrefultat balb

oergrößern, balb oerfleinern fönne. (Die größte Oeberfchreitung

beS richtigen JRefultatS, bei welchem afle gehler nach gleicher

bofitioer «Richtung zufammenwirten muffen, ift lOOf. IDiefer

gehler fann nach unferer Sheovie nur einmal oorfommen. 25er
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nädjfMleinere mögliche geltet ift 98 f. 6t entfielt, menn 99

unferer elementaren Seglet f als pofttin, einet berfelben als negatio

auftrelen; unb ba jebet bet 100 elementaren geilet als negatin

auftreten fann, wenn mit ba8 SBalten be8 abfoluten 3ufafl8 bei

ber Bübung unferer geiler Borau8fefcen , fann ber gehler 98

f

in 100 Betriebenen SBeifen gebilbet merben. ©emnact} ift bie

SBahrjchrinüchfeit für ba8 Sluftrelen be8 gel)ler8 98f 100 mal

jo gtofj mie bie, baff fid} bet geltet iOOf Borftnbe. ©ernädjfi*

fleinere geiler ift 96 f, burd) 98 pofttine unb 2 negatioe ©runb»

fetjler gebilbet. 6ine einfache SRedjniing etgtebt, baff biejet

geiler in 4 950 Betriebenen SBeifen entfielen fann. 2Bit et»

fennen fd^on, bafj nach unferer Theorie bet geljlerbilbung fid^

für ba8 Slufireten bet Betriebenen geriet Berfchiebene, burd) bie

{Rechnung beftimmbare SBa^rjdbeinlicbfeiten ergeben unb fid} ba*

her, bie Uebereinftimmung unferer Sl^eorie mit bet 6rfaljrung

Boraubgeje^t
, in einet gtöf}ern 3ahl Bon Beobachtungen jeber

geilet in einer gang beftimmten ängahl Botfinben mufe. ©a fid)

alfo bie sHbmeid)ungen ber gefunbencn Beobad)tung8refultate Bom

mirflid) richtigen SBertlje nach einem beftimmten ©efefce gtuppi*

ren, mitb e8 butd) Beachtung biefeS ©ruppirungSgefejjeS audj

rnöglid), ben richtigen ober Bielmehr, ba mit immer nur mit

9Röglid)feiten unb aSa^rfe^einlic^feiten, nie mit ©emifsheiten o^je*

riten, ben roahrfcheinlichften SBerth bet gefugten ©röfce au8

ben fehlerhaften S3eobachtungen gu finben. ©ie ©ntmidlung bet

^Rechnung führt auf bie Bebingung, bah biejenige ©reffe bie

rvahrfcheinli^fte fei, für meldje bie Summe au8 beu äQuabtaien

bet täbmeidjungen großen ih* unb ben eingelnen Beobachtungen,

alfo bie Summe ber gel)lerquabrate, möglid)ft flein fei. ©iefer

golgerung Berbauft ba8 Verfahren feinen tarnen als „5R et höbe

ber fleinften.Duabrate". ©a8 ^pringip beS arithmetifcheit

SRittelö, mie e8 norhin an bem Beifpiele einer £ängenmeffung

XIV. 335. 3 (9U»)
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erläutert mürbe, ftellt ftdj als eilte einfache Folgerung unterer

J^eorie bar; uub umgefebrt wirb eS ,
mie ®au§ nadjgewiefeu

bat, möglich, bie gange SEtjeorie über bie 33ertbeilung bet Segler

aufjubauen, trenn bet ©ebraucf) beS aritl)metitd)en URittelS aiS

richtig gugeftanben trieb.

©iefe auf teilt abftraften 3been aufgebaute üfjeorie über

bie @ntftel)ung uub Sßertbeilung bet geriet barf natürlich erft,

trenn ihre Sraucbbarfeit in auSreicbenbeni 9Ra§e burd) tBergleicb

ihrer SRefultate mit benen bet Beobachtung beftätigt wirb, ben

ÜJteffungen bet 5)tajriS ju ©runbe gelegt trerben. ©tefe f)robe

ift nun für neuere, wie ältere ®eo bacblungen oielfad) in forg»

famfter SBeife auSgefüfyrt worben. @o bat 3- 33 - bet befannte

älfttonom Seffel 470 Beobachtungen eines SternortS, welche

ron Brablep 3« Anfang beS achtzehnten Sahrhunbert, alle rot

mehr als 150 3abren, auSgeführt mürben, einet Prüfung unter»

gogen. ©er Bergleidj gmifchen Sporte unb (Erfahrung fteflte

fich mie folgt:

Slnjal)! »ad)

(Zeiget jn i/
l0 asjintelfecunben ——

«milchen: ber ber

Jljeorie ©rfahrung

0 unb l 95 94l»2 89 882,3 78 783.4 64 58
4 „ 5 60 51
5 „ 6 36 366.7 24 267.« 15 148.3 9 10
3 . 10 5 7

über to 6 8

Summe ber ^Beobachtungen 470 470
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35ie in biefem, wie in jo manchem anbetn Beifpiel gefunbene

Uebereinftimmung barf nicht nur als bie fünfte S?e[tätigung

ber burth bie 2heorie ber fleinften Duabrate erhaltenen SRefultate,

fonbern überhaupt als ein Beweis für bie fRichtigfeit ber in ber

SBahrjcheinlichfeitSrechnung benujjten ^ringipitn betrautet werben

9Jtit £ülfe biefer fDtethobe, welche haubtfächlich auf aftro»

nomifche Beobachtungen angewenbet wirb, erreichten bie Be»

ftimmungen für bie Bewegungen bei ©eftirne einen aufjerorbent»

liehen ©tab ber Schärfe. SBenn eS ber 2öiffenfchaft eines

AbamS unb Seoerrier’S möglich geworben ift, aus ben getingen

Störungen, welche ber planet UranuS geigte, auS ben geringen

Abweichungen, um welche er fich bei feinem gaufe non ber be»

rechneten Bahn entfernte, mehrere beftimmenbe ©lemente eines

bis bahin oon feinem Sterblichen beachteten Planeten $u ent»

beefen unb ber Beobachtung ben £>rt am £immel anjugeben,

Wo fich baS bis bahin nur geiftig erfannte ©eftirn auch bem

förperlichen Auge geigte, wenn eS bem SDtenjchen gelungen ift,

in biefer Umfafjung ben ©ebanfen ber Schöpfung ju etfennen,

hat er ber Anwenbung ber SßahrfcheinlichfeitSrechnung nicht jutn

SJiinbeften biefen ©rfolg ju banfen. 3a, biefe 9Jietl)obe ber

Beobachtung macht eS unS fogar burd) Oiücfichlüffe auf bie SRatur

bet auftretenben gehler möglich, ©tfahrungen über bie SBirfungS»

weife unferer Sinne ju ermitteln. Unfete Theorie lehrt, bie

Abweichungen, welche fid} in ben Beobachtungsfehlern auSfprechen,

nach ber ©röfje ihrer 3ahlenwerthe in gewiffe ©ruppen gerlegen.

gallä biefe ©ruppen bebeutenb oon ber burd) bie SLheorie bet

Söahrfdjeinlichfeit geforberten AuSbehnung abweichen, liegt ein

Anjeichen pot, bah aufjer jufälligen ©inflüffeu fieh anbere, welche

nach beftimmter Siegel wirfen, geltenb machen. 3n ber ^weiten

^älfte beS oorigen 3ahrhnnbertS muhte ein Affiftent ber Stern-

warte gu ©reenwich entlaffen werben, weil berfelbe fo bebeutenbe

3* (9C1)
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Beobachtunglfehler beging, ba§ feine Bermenbung ungeeignet

etfdjien. SBenige 3ai?rge^nte fpäter würbe in biefem Borfomm*

nifj nur eine befonberl auffällige Betätigung jener, in ber

Drganijation einel jeben Beobachterl begrünbeten Urjache gu

fehlerhaften Beobachtungen erfannt, welche h«wi« bei allen feine»

ren Unterfucbungen at3 bie ^ erf online ©leidiung bei Beob*

achterl Berücffichtigung finbet. Unter biefer perfönlichen (Gleichung

»erfleht man biejenige Abweichung in ber Shätigfeit ber ©innel»

organe bei »etfchiebenen $)erjenen, infolge beten fte gur Auf»

faffung beffelben ©reigntfjel burch @eftd)t unb ©ehör eerfchiebene

3eit braunen. Bon gwei Beobachtern, bie unter gleichen Um*

ftänben ben ^Durchgang einel ©ternl burch bal gabenfreug einel

^ernrohrl beobachten, bemeTft ber eine biefen föioment inbegug

auf ben ©chlag einer $)enbeluhr etwal früher all ber anbeTe.

Diefer Unterfchieb in ben Bewuf)tfeinl»@mpfinbungen ber beiben

Beobachter hei&t ihre perfönliche ©leictjung. IDicfelbe bleibt bei

gwei geübten Beobachtern giemlid) fonftant, fann aber bil gu

einer halben ©ecunbe fteigen. 3n enger Berbinbung mit ihr

fteht bie fogenannte ^h^fiologifche 3«it, welche bie 3eitbauer an*

giebt, bie gwifdjen einem äußern ©inbrucf unb einer hietburdj

fo fchnetl wie möglich »eranlafcten Action »erfiiefjt unb beten

Beftimmung in neuefter 3eit ber ©egenftanb gahlreicher, inter*

effanter Betjuche geworben ift. ©o ha * bal in bet Afttonomie

gefammelte unb mittelft ber ÜBahrfcheinlichfeitlrechnung georbnete

SJlaterial ber Beobachtunglfehler einen Anlaf} gut ©ntbecfung

unb Aulbeute wichtiger phhftologifcher Shalfacben gegeben. 3e

gahlreicher berartige gehlerbeobachtungen »erliegen unb auf je

wettere 3eiträume fich biefelben für bal eingelne Snbioibuum

»erteilen, befto eher bürfen mir ^offen , auch an ihnen ©ejefc*

mäfjigfeiten gu entbecfen, welche »ietleicht eine fpätere ©eneration

gut charafteriftifchen Sßerthfchäfjung für bie fachliche Süchtigfeit

f»lS)
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beS Beobachters eerwenbet. ©ie com einzelnen Snbicibuum in

ber ©efellfcbaft unb bei ber Beobachtung gemachten gehler bilben

beffen fpejielle ©tatiftif.

9Jbcr bie SBahrfcbeinlichfeitSrecbnung hat unS nicht nur be«

fähigt, ein fdjarf gefidjteteS BeobachtungSmaterial gu erwerben

unb an biefem bie IRichtigfeit ber con unS aufgeftellten 9ialur».

gefefje ju prüfen; fonbern in ben lebten fjahtiehnten ift fie felbft

alä ©euterin ber Qjrfcbeinungen auigetreten unb tjat eine jfajahl

bis baljin unoermitielter ©efefje als Süirfungen berfelben Urfatben

erflärf. 3u ber bonamifchen Si^eorie bet ®aje lehrt bie Söaht*

fcbeinlicbfeitSredmung, alle unS befannlen ©efe^e ber ©aje auS

benen be§ abfoluten 3ufatl0 ju ermitteln.

©ie erften Anfänge biefer Theor*e reichen merfwürbiger

SBeije bis auf bie 3eit ber Begrüubung ber SöahrfcbeinlidjfeitS»

technung junid. 3u ber jweiten Jpalfte beS fiebjehnten 3ahr*

IjunbertS batten bie ’gotfcber Bonle unb ÜJiariotte bas ©efefj

entbecft, nad) weldiem jufammengebuicfte ober auSgebebnte, auf

eiueu fleinern ober gröfjern DJaum gebrachte 2uft ben ©rucf

auf bie Sßänbe beS fte einfchliefjenben ©efäfceS änbert. ©a§

JRefultat biefer SSerfud)c liefert ein überrafd)enb einfaches, unter

bem Flamen ÜHariotte’S befannteS ©efetj: ©er SDrucf ber huft

ober überbauet eines beliebigen ©afeS änbert fid) im umge»

festen Berhältniffe, wie baS con ihr eingenommene SBolumen,

corauSgcfefjt, baff bie Temperatur beS ©nfeS ftetS biefelbe bleibe,

©aniel Serttoulli, ein fReffe beS bereits erwähnten SerfafferS

bet Ars conjectandi, tüchtig als ®rjt, berühmt als fJftathematifer,

fudjte in feiner im 3abte 1758 etfcfjienenen $pbrobpuamif

biefeS metfwürbige ©efefc ber gasförmigen Äörper bur<h 9ln*

nähme über ihre atomiftifche Scnftitution ju erflären. ©enn

baS im fKariottc’fdjen ®efe£ auSgebrücfte Bettelten ber gaS*

förmigen Äörper, nach welchem biefe einen con ihrem (Sigen*

(913)
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guftanbe abhängigen 55rucf auf bie fte umftfeliefeenben Sßänfce

üben, ift gewif) ein feötfeft eigentfeümtitfecS; e8 tritt bieS netfe

beullttfeer feeroor, wenn man an bie ©igenftfeaften bcr feften unb

flüjftgen .Körper benft, welifee auf ben erften SJIicf nitfets analoges

geigen. Unjever (Generation ift burtb bie oielfatfeen anwenbun«

gen bcS föiariotte’ftfeen ©ejejjeS, burtfe ben ©ebrautfe, »eltfee

bas praftiftfee Sieben »ou ben (äigenftfeaften ber nerftfeiebrnften

©afe macfet, baS ©ofüfel ber Itermunberung über bie merf*

würbigen Ofrftfecinungen ber gasförmigen .Körper fefer geminbert.

3u 3eiten fDaniel SJernoulli’S aber, »o nur wenige ©afe be«

facnt waren unb man eben begonnen featte, ifere eigentfeümlitfeen

©igenfdfeafteu ju ftubiren, trat bieS ©efüfel in wofler ©tarfe auf

unb brängte 3U annafemen, weltfee baS abweitfeen im IBerfealten

bet ©afe ocn bem ber feften unb flüjfigen Körper erflärtitb

matfeen follten.

©rietfeiftfee |)fei!ofopfeen featten bereits eine Slnficfet anSge*

bilbet, weltfee bie ©igenfifeaften, ©iuwirfungen unb aenberungen

eines jcben (Körpers auS ber annafeme feerjuleiten futfete, ber

.Körper fei feine ftetige fötaffe, fonberu beftefec auS fefer fleineit,

burtfe 3»ij*enräume getrennten Sfeeiltfeen. (Diefc Sfeeiltfeen,

atome genannt, finb feiner aenberung mefer fäfeig, fonbern nur

ber ^Bewegung unterworfen; unb ade ©ritfeeinungen ber .Körper«

Welt beritfecn natfe biefer anfitfet auf SJtifcfeungen unb DrtSner«

änberuugen ber atome. SDie fitfe entwitfelnbe ffiaturwiffenftfeaft feat

biefe ^»ppotfeefe nitfet nur gulaffig, fonbern für bie ©tflärung unjdfe*

liger, befonbers cbemijtfeer Qfrftfeeinungen uuentbcferlttfe gefnnben.

9tur fefcen fitfe natfe ben aufftfelüffen ber ©feemie bie meiften ©toffe

nidjt birect auSeinfatfeenatomcn, fonbern auS gcfetjma&ig gebilbeten

atomgruppen gujammen
, fo bafj bie 5tatur eines Körpers weniger

burtfe bie in ifem entfealtenen atome, wie burtfe bie oon biefen ge*

bilbeten atomgruppen bebingt wirb. ©ine foltfee atomgruppe feeifet
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fütoletül; fo lange ein .Körper in feinet djemifdjen 3ufammenfej)ung

ungeänbett bleibt, befteht et au8 benfelben SRolefülen. 35aniet

Setuoulli nahm nun an, bafj bie ein @a8 bilbenben fleinften

Stieben r «Ifo, wie bie heutige SJiffenfdjaft fagt, bie baffelbe

jufammenfe^enben SJtolefüle ohne jeben (Sinflufj auf einanbev

feien unb jebe§ fDiolefül eine beftimmte ^Bewegung ^abe. S3ei

biefet Bewegung bet 'Hlotefüle, welche nut ben ©efe^en be8

3ufall8 unterworfen fein foß, in welcher alfo jebe SewegungS-

ridjtung gleich oft fid> uorfinben ioQ, «»erben in jebem klugen

>

bltcfe getoiffe fötolefüle gegeneinanbet, anbere an bie 2Banb be8

umfcbliefjenben ©efäfceS prallen. SMefe in ihrer Bewegung ge»

flotten SJtolefüle feilen ftd) bei bem Stof) wie cotlfommen elafti»

fdje Körper »erhalten, alfo nach ben ©efejjen übet elaftifdje

Körper jutuefgerootfen werben. ÜJtan benfe fid}, fagt Sernoulli,

ein cplinbtif<he8, fenfred)t fte^enbeö ©efaf) unb batin einen be-

weglichen Stempel, auf welchem ein ©ewid)t liegt. 3Die ^ohlung

möge änfcerft Keine ÄÖTpetchen enthalten, welche fid) tnit gtofjer

©eichwinbigfeit nach allen ^Richtungen h‘n bewegen. Dann

würben biefe .Körperchen, welche infolge il)teö unaufhörlichen

SlnprallenS ben Stempel tragen, ein ©aß barfteUen. 3e größer

bie 3al)l her in einer beftimmten 3«it ben Stempel treffenbeu

Körper ift, befto größer wirb baß ©ewicht fein, welches oon ben-

felben fdjwebenb erhalten wirb. Söirb alfo bie Höhlung be8 ®e«

fäfeeö nach itgenb einem tßerhaltnifj »ertingert, mit anberen

Sttorten, ba8 sBolutuen be8 ®afe8 oerfleinert, fo wirb bie 3ahl

ber ben Stempel ireffenben Stöfee in gleichem Serhältnifj »et»

grögert, bemnach ein in gleichem iBerhältnif) »ergröfjerte8 ©ewicht

getragen. Somit gelangt töernoulli ju einet fchatfen ©rflä*

. rung be8 ihm anfgefaQenen ©efefjeß.

®ieje fcharffinnige .fpppotheje blieb über ein 3ahrhujibert

unbeachtet. SDie SBiffenfchaft war befchäftigt, ben immer mehr

•(#15)
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anfdjwellenben Stoff über baß Betbalten bet ©afe burch genaue

Berfudje zu fluten. ©aS mertroürbige
,

ebenfalls burd} ein

äußerft [einfaches, allgemein geltenbeß ©efe^ barfteHbare Bet«

batten ber ©afe gegen bie (Sinfiüffe ber SBärme, neue ^uffchlüffe,

welche man über baß SBefen bet SBärme gewann, liegen enblidj

ben SBunjcb wiebet aufleben, bie »erfchiebenen, burch ihre ©in«

fadjbeit fo merfwürbigen ©efejje, wet<be baß Betbalten ber ©afe

bei Slenberungen beb ©ruefß, beß Bolumenß unb ber Semperatur

regeln, auß einem i'rinzipe Ijer^uleitcn. ©iefeß ^)rinjip war in

Bernoutti’ß änfidjten über bie ©onftitutien ber ©afe bereits

gegeben, ©ie Sä|e ber SBärmelebre nötigen zur SHufftcQung,

uid)t ber ^opotbefe, jonbern beß woblbegrünbeten Sajjeß, baff

jene ‘Jlenberung im Buftanbe cineö Äerperß, welche unfer ©efütjl

als eine £emperatur*@rböbung bezeichnet, mit einer Bergrö&crung

ber SBirfungßfäbigfeit ober, wie ber ted)nif<be SluSbrucf lautet,

ber lebenbigen Äraft ber fleinften £bfil« ÄörpcrS, ber Sliolefüle,

ibeiitifd) fei. Berl'inbet man biefeit unzweifelhaft richtigen Safc

mit ber 33 er noulli’fdjen .pppotbefe über baS SBejen bei ©aß*

form, fo wirb eß möglich, ade bisher für bie ©afe aufgefunbenen

Säfce mit ^>ülfe ber 28abrfcbeinli<bfeitßrechnung, ber ©efcjje bet

groben 3ab*en , welche baS Spiel bet in ihrer Beroßguug nur

bem 3ufaU unterworfenen SOJoIefüle regeln, ber3 uleitcn. Befon*

berß beutjdje gorfcher, ©laujiuß in Bonn unb UJieper in

BreSlau, hoben fidj burch bie Slußbilbung biefer bpnamifchen

Stgeorie bet ©afe hohe Berbienfte erwerben, ©ie Betrachtung

hat fi<b jeboch nicht batauf bejehränft, bie befannten ©efefje alS

golgerungen eineß Prinzips berguleiten, fonbern bie burch bie

matbematifche länalpfe gewonnenen golgerungen erfchloffen, ber

experimentellen (Srfabrung ooraneilenb4 neue ©ebiete ber Uuter*

fudjung, wetdje bisher in allen gälten baS .'Wefultat ber Rechnung

beftätigte. ©ie Berfudie über beu jReibuugßwibcrftanb, welchen

016)-
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ein ©a8 fcer Bewegung einc8 anbcren entgcgenfefet ,
über ba8

gegenfeitige ©urdfbringcn, bie Slbforption ber ©afe, über ba8 S3cr*

mögen ber ©afe, eine SemperaJur-Srhöhung weiter zu leiten, finb

t^eilö burd? bie bonamifche Sl)eorie hereorgerufen worben, theilS

erhielten fie burdi biefe erft größere 33ebentung. ©elbft bie geringen

Abweichungen gwifdjen Theorie unb Erfahrung, weldje überigenS fo

aufjerorbentlidi Hein finb, ba§ e8 ber mit ber peinlichften ©org =

falt auSgeführten SBetfuche beburfte, um biefe Abweichungen feftju»

fteüen, fönnen jene 2l)eorie nicht erfcbüttern. SEBie bie (Sntbecfung

ber ^arben^erftreuung ^unadhft als ein ©egenfafo zur Söellen*

theorie beS Siebte aufgefafet würbe, ^eute aber bei ber weitern

AuSbilbung berfelben eine ihrer ©runbftütjen geworben ift; wie

fich auö ben geringen Störungen, welche bie fManeten bei bem

Umlaufe um bie Sonne geigen unb bie gunächft bem fReroton’*

fchen ©efet} zu wibetfprechen fdieinen, bie ftcherften Seweife

für baffelbe unb zahlreiche .£mlf8mittel zur ©rfenntniü unteres

SBeltfpftemS ergeben, fo finb auch bie äufjerft geringen Ab*

weichungen non ben ftotberungeit ber Theorie, welche bie ©afe

geigen, beftimmt, ber Sheorie größere AuSbilbung unb 93egrün*

bung, unterer .Renntnifc über bie fRatur ber einzelnen ©afe

gröfjere AuSbehnung zu uerleiljen. 25ie bisherigen JRefultate fefcen

oorauS, bafi bie einzelnen 9Rolefüte be6 ©afeS feinen ©nfluff

auf einanber auSüben, eine Anficht, welche nur für eine unenbliche

33erbünnung bet ©afe, alfo für einen ibealen 3uftanb, richtig

fein fann. SDie ju unfeten 33erfu<hen ju ©ebote ftehenben ©aie

finb biefem ibealen 3uftanbe mohl nahe gerüeft, aber bod> noch

ju weit non ihm entfernt, al8 bafj ftdj nicht bie gegenfeitige

SBirfung ber SRolefüle in Meinen Abweichungen fönnte bemerfbar

machen, Sie finb 3mifchenglieber einet .ftette, beren Anfangs*

glieb ber flüffige ober fefte, beren (Snbglieb bet ibeal*ga8förmige

Suftanb ift, eine Anficht, welche burch bie uon ©ailletet in

XIV. 8JS. 3** (»17)
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9)arid unb ^>ictetin ©enf erreichte Ueberführung bed ©auerftoffd

äBafjerftoffd unb ©ticfftoffd in ben fiüffigen unb fcften Aggregat«

guftanb eine »eitere experimentelle Söegrünbung gefunden hat. 3) cd)

reicht unfere S^eorie heute fthon aud, um und ein burd) wohl«

begrünbete 3a^lent»evt^e unterftüfcted 33Ub »ou ber SBirfjamfeit

ber SRoletüle bei ben widjtigften ©adarten gu »erfdjaffen. Jg'icr-

nad) bewegen ftd) bie einzelnen SDtolefüle mit außerordentlich

großer ©ejchwinbigfeit; bennod) »ft in golge ber fe^r hohen

3a^l ber fortwährend eintretenben ©töße gwijchen ben ÜJtelc»

fülen ber 2Beg, melden ein üftolefül gwijchen gwei ftd?

folgenden Stößen gurücflegt, im 2)urd)fd?nitt außerordentlich flein.

Um eine Snjdjauung hierüber gu gewinnen, führen wir ben

mittlern SBeg ein, b. h- benjenigen Söeg, welker, non ber @e*

jammtga^l ber SKotefüte gurücfgelegt, biefelbe SBegfumme liefert,

wie bie Summe ber non ben eingelnen SKolefülcn wirflich ge«

machten 5Bege. ÜDie folgenbe Tabelle liefert bie non ©lauftud

für einige ©adarten berechneten, für eine Temperatur non 0°

unb 760 mm 33arometerftanb geltenben 3«^fn:

@a4

«Mittlere

©ejdjroinbigfeit

in «Dieter:

Mittlerer

SQJeg in

V'oo# SDliOimeter.

SJimJjfdjnittSjab! ffir

bie ©tobe eine« 2Re<

Iefäl4 pro ©ecunbe

in «Diitttonen.

Suft 485 86 6,7

©aucrfioff 461 89 5,2

©tidftoff . 492 84 5,9

Jüaflerjtoü 1844 160 11,5

©in ©rftaunen über bie große 3aßl ber ©töße ober, »ad

baffelbe wäre, über bie Äleinßeit bed gwifchen gwei Stößen cined

ÜJiolefüld liegenben mittlern SBeged wate nicht gerechtfertigt.
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2Me Ballen bcftfitigen eben nuv bie alte ©rfahrung, baf) bie»

jenigen [Raum= unb 3eitgröf)cu, welche fid} gut ®intl)eilung

unfetet 58cwuf3tfeinß*©mpfinbungen als geeignet etweijen, gu

{Raum* unb 3eitgrö§en auf mannen auberen ©ebieten bet {Ratur

in feinem einfachen Serhältniffe ftcljen. Ueberigenß ift bei Be*

trachtung bet mitgettjeilten Tabelle nicht gu oetgeffen, bafj ihre

Angaben nur ©urchichnittßrefultate batftellen. {Rach bem ©r=

gebnifj bet SBafyrfdjeinlidjfcitgredjnung legen nut etwa 37 p6t.

bet 3Rolefüle ben mittlern SBeg witflich gurücf. ©twa 1 9 p@t.

machen einen grofjeru SBeg, währenb 44 p@t. ber ÜJtolefüle

bereits cot ©urchmeffung beb mittlern SBegß in bie SBirfungß*

fpljäre anbetet ÜJRolefüle gerätsen unb tjierburdj in ihrer Be*

wegnng abgelenft werben. —
©et 8lußflug in baß ©ebiet bet SBafyrfdjeinlidjfeitßredjnuug

ift beenbet, ber Stium^^ng, welcher unß bie ©rgebniffe matl)e*

matifdjen ©charffinnß üorfu^tte, gejchloffen. ÜJtit ©tolg bütfen

mir auf baß ÜRaterial, welcheß menfchlicheß SJiffen innerhalb

weniger Sa^unberte auß fdjeinbar fo geringem Anfang fchuf,

gurücfblicfen. {Räubern bie SEBatjrfdjeinlidjfeitßTedjnung butcl) bie

Betrachtung ber gewöhnlichen ©lücffpiele ihre ©tunbfafje ge»

Wonnen unb h*etburch felbft baß Strioiale gum ©egenftanbe

wiffenfchaftlicher gorjehung gemacht ^atte, weift fie biefe ©runb*

fäfce anguwenben, um in ber ©tatiftif ber menjchlichen ©efell*

fchaft, in bet Betfolgung ber Beobadjtungßfehler bem Snbioibuum,

in ber bpnamifetjen $heorie ber ©afe ber 3Ratcrie ihre ©efejje

abgulaufchen. ©ie Stuffaffung, welche wir non ben {Raturgeiefjen

hegen, beginnt infolge ber Sluffdjlüffe, welche bie SQhhrfcheinlich*

feitßrechnuug über baß SBefen ber gaßförmigen jförper oerjehaffte,

eine anbete gu werben. 3n bem ©rgebni| ber Borftellungen,

welch« bie ^euttge ^hpfif übet bie ©afe gu hegen — wir bürfen

jagen, gezwungen ift, erjeheint gum erften SRale ein {Ratur*

(»i»)
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gefefc nidjt als fine fcftflefjcnbc ,
aber nad? ber 2fuSbeljnung

unferer ©rfenntnif) grtmblofe, nid^t Ijer^uleitenbe Siegel, fonbern

als baS Vatürlid?*51tat)rfd)einlidjc unb ba^et audj, mit SRücffidjt

auf bie ltncnblidje 3afyl ber ©injelwirfungcn jwtfdjen beit 5Jlo«

lefülen, als ba§ eingig fBloglidjc. £>a§ Slaturgefef} tritt nic^t

alö ein ttnabänbcrlidjeS gatum, fonbern als bie ftatiftifdje Siegel

einer 2tnga^I eou ©injelereigttiffen ein. SBer fann tjeute atjnen,

$u weldjcn ©tgebniffen burd) bie weitere Verfolgung biefeS ©e*

banfenS bie Slaturwiffenfcbaft geführt wirb? ©ine Sfeifye neuer

gotfebungen wirb mit biefen Betrachtungen hcraufbef<bworen,

beten lefjteS 3«l »ielleic^t ber Beweis beS ©afceS fein wirb:

„25a§ fölöglidje ift baS Slothmenbige."

(920)

Tritt? een Öefct. Unger (if. (Dtiuin) in Cerlin, ©djon«&ftg«rfir. 17«

Digitized by Google



o

. 6ffd)irt|tf brr fttmugfrien

unb

öer ^oologifdjrn ©örttiu

33on

Dr. med. älill)rlm jatridurr

in grattffurt a. 3)}.

ßerliti SW. 1879.

33 erlag von (Jarl .£) a b e l.

(£. <C. t'aktrit)'st^i Itrlogstni^&anblinij.)

33. t-iltjflm • ©trjfjf 33.

Digitized by Google



$n3 SKedjt bev Utberfffcung tit frembe »prüfen mirb oorbebnlteiu

Digitized by Google



joologifdjen ©arten h^ben ihren Flamen »on bem Sonboner

Snftitut erhalten, ©ie ftnb in ihrer einfadjften gotm eine ber

älteften ©Meinungen ber ©utturgej^idjte unb fommen fcfyon bei

ben ©hinefen, Snbern, ©riechen, tRömern unb ben SJtericanern

»or ber fpanifd^cn ©roberung nor. 2B5i)renb fie urf^rünglidtj

eine Snfammlung etntyeimifdjet Spiere, »ie bei ben fRomern

gut ©etfotgung foftbarer Jafelit »aren, bei ben ©hinefen,

9Reriranetn unb bis gut Neugeit bcnt ©lang ber fürftlic^en ^6fe

unb ber Suriofität bienten, ^at bie Neugeit fie weiter entmicfelt

unb höheren Smecfen bienftbar gemalt, ©inmal hat raan ge=

fucht, waS natürlich nur in einem mäßigen Älima thunlich ift,

Spiere alter Bonen gufammenjubringen unb nad? ihren gebenS«

»erhältniffen gu unterhalten, fobamt h«t man ben 3®ecf bet

©eobachtung ihrer gebenSnerhältniffe unb bie äcclimati«

fation in ben ©orbergrunb gefteHt. geibet ergab ftd) aufjer ben

bisher erwähnten Bwecfen no<h ein weiterer: ©eiträge gu liefern

gur ©rfotfdfung ber bisher faft unbefannten Äranfheiten ber

frei lebenben SEhtere
,
gumal in ber Nietung ber SöitterungS»

einpüffe, ba in anberem Älima bie Nachahmung ber normalen

SebenSbebingungen immer nur eine unnoHfommene fein fann.

Unglucflidjerweife pnb gerabe bie tljeuerften unb beim publicum

beliebteren SEh'e*«r bie anthropoiben affen, gugleidj bie emppnb»
XIV. 336. • 1* (933)
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lidjfien gegen bie ©inbrücfe unfereS .ftlimaS. Sa8 in biefet

• $inftcht erhielte wiffenfdjaftliche SJtaterial fyat ber mbienftoefle

Sirector beä goologifdfen ©artenS gu Sranffurt, Dr. med. veter.

UJiajc Schmibt, gufammengeftellt in feiner ,3oologifchen Älinif"

Serlin 1870—72.

Sen SÄbfdjnitt gwifchen ben alten, bem ©lang unb ber

Uteugierbe beS i£>ofeS, unb ben neuen, ber äöiffenfdjaft bienenben

3oologifd>en ©arten fönnen wir wohl in bie 35egrünbung be8

Jardin des plantes in $)ari 8 (patentirt 1626, errichtet 1636)

feßen, ober oielleicht noch richtiger in beffen Uteorganifation

(1794), wo bie eigentlich joftematifdje wiffenfchaftliche 3lu8»

nußutig beffelben im größten UJtaßftab begann, wenngleich

beffen ©inrichtung mehr bie einer UJtenagerie war, unb bet

weite Staum, welchen man heute mit Utecht ben &hietcn j« ge*

währen fud)t, erft in bem gonbonet goologifchen ©arten im

Regent’s Park gegeben war. 3m 3ufammenhang mit ber

SBorliebe für naturwiffenfchaftliche Stubien beim großen publicum

feit bem ©rfdjeinen »on äleyanber o. #umbolbt’8 Jto8mo8

unb ben baran anfnnpfenben Streitfragen trat nach Söieber*

herftellung be8 europaifcljen SriebenS feit 1856 eine lebhafte

@rünbung8thätigfeit in biefem Sache ein. 3n Scutfchlanb würben

jeßt guerft goologifdje ©arten al8 3lctien*Unternehmungen

gegrunbet. Sie SBlüthegeit ber goologifchen ©arten fällt etwa

in bie 3ahre 1862 bi8 1865, wie au8 ber am Schluß biefet

Slbhanblung gegebenen djronologifchen Ueberficht hetoorgeht.

Sie bamal8 in Seutfchlanb unb bem öftlichen (Suropa ge*

planten Unternehmungen verfallen in oier .Klaffen:

1. in folcße, welche gu Staube famen unb noch fortbeftehen;

2. in folche, welche gwar gu Stanbe famen, aber nach furgem

23eftehen wiebcr eingegangen finb;

3. in folche, welche in bejdjrän fter Söeife in’8 geben traten,

fo baß fte wefentlich auf einßeimifche Shtere, jebenfaüß

(««)
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mit 2lu 8fchlufj ber foftfpieligen Slaubthiere, ihr 2fugen«

merf richteten;

4. in foldje, wel*e übet baS ©rünbungSftabium überhaupt

nic^t hinaus gelangten, wie benn fdjon 1862 non ber

©rünbung joofogifc^et ©arten in Seipjig, .Königsberg

Stiga unb 33remcn bie JRebe war, wel*e heute (©nbe

1879) nicht nerroirflicht ift (3. ®. 3, 2.)

Denn ein goologifdjer ©arten ift ein überaus foftjpieligeS

3nftitut. 9118 Unternehmen, welches fi* bur* feine eigenen

©innahmen erhalten foH, ift eS nur möglich in einer großen

reichen Stabt mit wohlbabenber, bidjtbewohnter Umgebung unb

Zahlreichem grembenoerfehr. SBortljeilhaft ift auch, wenn bie

Stabt birecte Seeoetbinbung hah ober [wenigftenS zahlreiche,

auswärts wohnenbe patriotifdhe Sürger, bur* beren ©efdjenfe

bie ungeheuren Äoften für bie ©üibenthaltung beS ShierbeftanbeS

öerminbert werben.

Dafj, wenn man auf eine grofje SBoUftänbigfeit beS Sljiet

»orrathS 2lnfpru<h machen will, ber ©arten nicht in einem

ejrcefftt) h”§en ober falten .Klima liegen barf, »erfteljt fich non

felbft. 9tuch bie niebrige ?age am gtufj mu| »ermieben werben,

weil eine Ueberfchwemmung
,

wie ber joologifche ©arten in

.Köln 3U feinem 2Rachtheil erfahren ha*, ben Shierbeftanb cet»

nieten, bie ©ebäube unb Anlagen fchwer befdjäbigen fann.

9lm 11. 9Jtärz 1876 um 3 Uhr üJforgenS brang baS Schein»

waffer plö^t* in ben ©arten unb jerftörte bie in 93orauSft<ht

biefeS ©teigniffeS errichteten. Schufcbämme. Sei SageSanbrudj

ftanben 18 5Jtorgen unter SBaffer, welches in einzelnen Sh*”’

behältern bie $öhe non 4 gufc erreichte, ©in großer Sheil

bet fftaubnögel ertranf, unb wenn mit großer 9lnftrengung bei

ber perhältni&mäfjig furzen Dauer ber Uebetfcbwemmung au*

bie foftbarften Shiere gerettet werben fonnten, fo bezifferte fi*

(MS)
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bex burd) ©lementarereigniffe {jetbeigefü^rie ©traben immerhin

auf etwa 6000 üJiatf. (3- @. 18, 306.)

(Sin joologifcher ©arten ift ein feljt complicirteb, fdiwierigeS

Unternehmen. SBelc^e SRülje bereitet, um nur @injelnc8 gu

erwähnen, bie Auswahl gefunben gutterS, bie Seroahrung ber

$h*ete DOt fc^äbttc^en SBitterungSeinflüffen, bie öefchaffung gu«

»etläffiger, ruhiger SBärter, — benn eine ausgiebige (Sontrole

ift ja nicht möglich, — unb bennocb raffen epibemifd) auftretenbe

Äranfheiten ber Athem» unb Serbauungflorgane, beten Urjachen

man noch nicht genugenb Tennt, nicht feiten ben gangen Seftanb

einer 5Eh*er^afIe fort- @° twt in ber 3eit nom 13.— 16. Januar

1877 im joologifdjen ©arten gu granffurt plöjjlid) eine folche

ülienge oon (Srfranfungbfällen bei ben &hie*en auf, wie bie$

feit Seftehen bejfeiben (1858) noch nicht beobachtet worben war.

@8 war ein epibemijcher Äatarth, ähnlich ber ©rippe beim

91tenj<hen, ber balb mehr bie Schleimhäute bet AthmuugSergane,

balb mehr bie bet SßerbauungSwerfgeuge ergriff, unb einen

großen ST^eil bet Sieberfäuet unb ber fRaubthiere befiel. Sei

entfprechenber pflege genafen bie Patienten balb wieber, nur

bie fünf 9tilgan«Antilopen nermochten fich nicht gu erholen,

fonbern gingen trojj aller angemenbeten Sorgfalt gu ©runbe.

(3. ©• 18, 181.)

Stuf bet anbern Seite fallen bie unberechenbaren faunen

unb gorberungen beS ^ublifumS unb bie Ungunft beS SBetterS

befonbetS bei folchen ©ärten in’S ©ewicht, welche feinen Stocf

oon Abonnenten beftjjen, fonbern allein auf baS ©intrittSgelb

angewiefen finb. SDa fönnen fchon ein paar regnerijche Sommer,

fenntage ein 3)cficit hftbeiführen.

Um bem ?)ublifum 9teue8 gu bieten, h<** t-ian neuerbingS

mit ©rfolg mehrfach begonnen, Seewaff eraquarien mit

joologifchen ©ärten gu oerbinben. 3hre Anlage auch an^läfcen,.

(»2«)
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welche entfernt oon bet 9Jteere8füfte liefen, ift erleidjtert burfe

bie ©rfinbung, fünftlidjeS Seewaffergu bereiten. (3. ©• 18, 349.)

Die Anlage unb ba8 ©ebenen goologifcbet ©arten ftetyt in

engem 3«fammenljang mit ber Siebe unb b'em ©erftänbnif),

meines ein ©olf ber Styerpflege entgegenbTingt. Unter ben

ciuilifirten Stationen bilben in biejer ^infic^t (Snglänber unb

3taliener bie beiben äufcerften ©egenfäfce: Die ©nglänber, welche

immer auf 3ud)t ber ^ferbe, IRinber, £ühnet u. f.
w. foldje

Sorgfalt oeTwenbeten, wo jeber $)arf feinen SBilbftanb, jebe

größere Stabt ihr Aquarium l>at, — unb bie Staliener, weldje

bie ärgften Sljierquäler finb unb
.
felbft ‘bie Singeögel au8*

rotten.

©rnft gri e bei in Berlin ^at bieä Sljema mit Unpartei»-

lidjfeit unb ©riinblidjfeit erörtert. (SE^ierleben unb Tierpflege

in 3talien. JReifebemetfungen auö Italien 1873. 3- ©•

15, 167.) ©8 Reifet ba (S. 71): „Die Sage ber Tie™ <n 3talien

ift im ©tofcen unb ©angen eine red)t bebauerliche unb bie S^iet»

fchutjeereine ijaben ^ier noch ein unenblidheS gelb ber Tätigfeit,

©ur glaube man triefet
,

in Nachahmung ber ftemben ©ejefj».

gebung mit ©erboten unb Strafen eine burdjgreifenbe ©er»

änberung erroirfen gu fönnen. 9Jian greife ba8 Hebel an bet

SBurgel an unb oerbreite in ben Schulen eine oemünftige Natur»

lehre." — Berner (S. 134): „3n gloreng ift bet ©etfuefe, einen

goologifdjen ©arten eingurichten, an ber Snboleng fläglicfe ge»

fefeeitert. Sn Trin, aljo an ber Stelle, wo für Beobachtung,

pflege unb 3u<ht ber T'0* »erhältnifjmäfjig noch ba$ regfte

Sntereffe feerrfrfet, hat man, wie mir oon glaubwürbigfterSeite

oerfichert worben ift, einen großen ©lephanten, ein ^>racfetthierr

weil fein gutter gu theuer ftfeien , einfaefe oergiftet." ©nblich

(S. 187): „9Ü8 ©arbinal SlntoneÜi oor einigen 3ahtcn gebeten

würbe, ein ©efejj gegen bie T* er£
?
Hölerei gu geben ober bodj

burch ©eiftlicfee gegen bie Barbarei wirlen gu laffen, erwiberte

(9W)
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er: „son bestie!“ (®8 ftnb ja nur Spiere!) 2Ba6 et geftattete,

war bie 6inrid)tung einer Äaffe, woraus bic gu tobenben ©ferbe

gefüttert würben, ba fie früher” im $of ber SlbbetfetM »ot junget •

ben Äalf oon ben SBänben abnagten."

6fye mir auf’8 ©ingelne einqetjen, wollen wir bemerfen, bafj

ber ©erfafjer ben Jardin des plantes in $)ari8 1841, 1852 -unb

1876, ben goologifdjen ©arten tn ©reSben 1864, ben in Äöln

1871, ben in ^annooet 1875, ben Jardin d’Acclimatation im

©oi8 be ©oulogne 1876 befugt fyat unb ben granffurter goo*

logifdjen ©arten feit feiner ©rünbung auf
1

? ©enaueftc fennt.

©ic »on ber goologifdsen ©efellfdjaft auegefyenbe 3eitfd}rift:

„©er goologifdje ©arten" unter ber Ifucceffioen Seitung con

ffieinlanb, ©rudj unb ©oll, weldje mit äuSnaljme be8 »er*

gtiffenen crften Jahrgangs nodj »ollftänbig gu Ijaben ift, ent*

tyält bie eoHftänbigften ©acf)rid>ten übet bie.SRenagerien, goolo»

giften ©arten unb iBquarien aller gänber. SBir tyaben fte

burdjmeg mit „3- ©•" citirt. ©a tro$ gal)lreid)er Slufforberungen

manche ©arten nodj nie eine ÜJiittljrihing an bie8 ©entralorgan

cingefanbt fyaben, fo mar ber ©erfaffet für biefe auf bie ©adj»

rieten angewiesen, meldje ,£>err ©tyilipp geopolb ©lartin im

brüten Sljeil feineß Sudje8: „©ie ©rajie ber ©aturgefdjidjte"

(ffieimar 1878) gegeben fyat. ©affelbe wirb „©1." citirt.

2Bir gelten nunmehr gut gefd}id)tlid)en ©arfteüung

über, lieber bie goologiftfyen ©arten ber Sljinefcn Ijat Dr.

jur. et med., fowie aud) licent. theol. ©ictor ISnbreae in

ftrantfurt berietet. (3- ®. 3, 178.) ©a8 ^eilige ©udj ber

lieber »©dji.fing erwähnt bereite einen folgen ©arten, meldjen

bet Slljnljerr ber 3:fd)eu*©pnaftie, 28en*3Bang (1150®. 6ljr.)

anlegen lieft unb welkem 'et ben ©amen „©ar! bet Sntetligeng“

beilegte, ©r beftanb nodj um bie ©litte be§ werten Sa^unbertS

». ©tjr. unb enthielt ©augeUjiere, ©ögel, ©djilbfröten unb

&ifd>e. griebrid) ©üdert überfetü bae betreffenbe ©ebicbt

{«*>
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_
(@d)i«Äing, djinefifcbeß gieberbucb, gefammelt »on (Sonfuciuß,

bem Deutidjen angeeignet non g. JR., Ötltena 1833, 282)

folgenbetmgfjen

:

1. Der mäcbt’ge gürft 2Bcn»®ang

3m SBalbgebeg üin-flfo

Siel;t an uergniigt unb frot)

.

5)er jabmen SRelje (Sang,

Die nicht bcr 9)lcnfd)en SlnbliÄ freuen

Unb ftd; jufammen fpielenb freuen,

SBeigglänjcnb ficb burtb’S ©albgebiifcb jerftreuen.

2. 3m SBalbgebeg Sin-Slo

Den mäcbt’gen dürften 3Ben*3Bang

greut manche« S3ogel8 Sang,

Ser* firr unb fecf nidjt flob;

Sic piden in bem Saubgebäum

Die Äömer, bie er laffet ftreuen,

Unb mellen fingenb itjren Dan! erneuen.

3. Der* mädst’ge giirft 2Sen*2Bang

3m SBalbgebeg 2in-3)o,

Slm Slbenb gebt er fo

Dem 2Beil;er frol; entlang,

. ©o in ben rotbbeglänjten SMäuen

Sieb golbne gifebe fpielenb freuen,

* SBie im fPalaft bcr ^offtaat feiner Sreuen.

S3on gelähmten (Slepfyanten in (Sljina berietet ber Didjter

8i*tai*pe, welcher unter ber 21}ang*Dpnaftie (618—905 n. Sl}r.)

lebte.

Der gßmengroinger beß .ffönigß Dariuß ift auß bem 23ud)

Daniel befannt. SBenn eß richtig ift, baj) SUepanbet ber

@ro|e feinem £el)rer flriftoteleß »on feinen afiatifdjen gelb«

"gügen alle Stfeicrc feubeu liefe
,

»cldje biefer gut ^Bearbeitung

feiner fRaturgefdjicbte beburfte, fo wäre bieß baß erfte SBeifpiel

(!W9)
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eines goelogifchen ©artenS ju wiffenfdjaftHcheu 3®ecfen. 2>ie

.

31 5m et bagegen gelten in ihren ©lirarien unb gifchteichen bie

Spiere mehr jum ©ebraud) bei ihren fcbmelgerifcben Sftaijlen.

(3- ©. 1, 193).

2)ie Gattung bet 3iaubtl)iere 3U Äampffpielen gehört ebenfo

wenig hierher, als bie 9lbrid)tung ber Eleganten $u friegerifd^en

3wecfen. (3. ®. 19, 381). 9Jtonteguma, bet lefjte ajtefifdje

£errfchet in ÜJtejcico, batte in einem feiner Üuftbäufer eine

SJtenagerie, eine lange 3ieil)e non SSafferbebältern, S3ogelbäufern

unb Käfigen mit wilben Üljieten. 25ie SBogelbäufet enthielten

gefieberte Scwobner au$ allen Steilen bcS 9tei<be8, »om riefigen

9lnben*2lbler unb ©eiet bis gum Eolibri. gür bie 3taubn5gel

bienten 500 Srutbäbne täglich jut SRabrung. 5)ie ©afferoögel

würben in jebn greffen, fifdjreidjen fünftlidjen Seiten, mit

fühem ober ©aljwaffer gefüllt, baS burdj ©djleuhen ju* unb ab*

flofe ,
unterbauen. 9luch Schlangen unb ffibedjfen würben ge»

halten. Ueber 300 SBärter waren angefteflt, welche unter Slnberm

auch bie Sehern ju fammeln batten, welche bie" ÜBögel Berieten

unb welche ben ajtefifcben geberfunftlern einen Sheil beS ju

ihrer SDiofaif benötbigten ?DJaterialS lieferten. Schon 5Jtente*

juma’S Verfahren batten foldje SDlenagerien unterhalten; auch

in ben benachbarten Staaten feilen ähnliche Einrichtungen be*

ftanben haben. (3- 6
,
74). -

Ein weiteres SJtoti» jur Haltung non Stbieten ®ar beren

4?eiligfeit. So bie ber weihen Eleganten in Siam, 3>egu

unb 91 na. SDer SDeutfche ©ottb&tb 9lrt non SDangig, welcher

in h°nänbifchen ÄriegSbienften in Siam fi<h aufbielt, erzählt,

bah 1562 gwei weihe Eleganten, im S3efi^ beS JfönigS »ou

Siam, einen jfrieg beS JfönigS oon $egu gegen Siam »er*

aniahten. SDiefet bot nämlich, weil in $>egu ber weihe Elegant

ein heiliges S^ier war, bie gröhten ©elbfummen, um beibe ju
*

erhalten, unb als biefeS abgefdjlagen würbe, fiel er in Siam ein,

(
910)
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eroberte bie £auptftabt unb führte bie Slephanten mit @e*

matt fort.

3ur 3*it SoboruS ©chouten’8 (1636) mürben in bem britien

ÄönigSpalaft bet ßauptftabt oon ©iam 6000 ja^me Slephanten

gehalten, unter benen ©Routen ben meinen als eine 9Jterf*

würbigfeit nennt. 3u S. i?ämpfer’8 3eit (1690) muhte ber

gühret ber jfßnigSelephantcn ftetS ein ^rinj oon Seblüt fein.

2118 Srawfurb unb Dr. ginlapfon in ©iam roaren (1822) unb

bie Slubienj beim Äönig in 23angfof oorüber mar, gehörte e8

jut Stilette, bie gtemben nun auch jum 'palaft ber meinen

Slephanten ju führen, bie auch bamalS nodj einen SBerth hotten,

bah fie nicht mit Selb ju bejahten maren. 3n allen bubbhifti*

fchen Räubern, in melden bie ©eelenwanbetung gilt, finb bie

weißen Slephanten oerehrt als ^eilige Schiere, in welche bie

©eelen grober föniglicher 93orfabten ‘ übergegangen finb. 2ßet

einen folgen auffinbet, wirb glänjenb belohnt. 1822 waten

fecbß weihe Stephanien im ÄönigSftalle, mehr als je juoor, wa8

als ein fehr guteö Seichen angefehen mürbe. S)a8 23ol! nennt

bie weihen Slephanten „Äönige", unb bie Könige oon ©iam

reiten nicht auf benfelben, weil bet Slephant eine ebenfo gtohe

9Jiajeft5t fein fönne, als ber Jpertfchet felbft-

3eber ber weihen Stephanien in Sangfof hatte einen

eigenen ©taU unb jetjn SBärter gut Slebienung; ihre ©tohjähne

Waren mit Solbringen umgeben, ihr Äopf war mit einem @olb*

nefc, ihr 9iücfen mit einem ©ammetfiffen bebeeft. SMefe Sie»

phanten finb Albinos. 3n ben Slephantenftäflen werben auch

2llbino*2ljfen gehalten, welche bie Slephanten oot Äranfheiten

bewahren follen. (3. &. 19, 382).

2luch weihe $)feroe galten gunächft in 2lfien für befonbetS

heilig. 2118 lerreS an ben ©trpmon !am, fdjlachteten bie

ÜKagier biefem ©trom weihe ^ferbe (^erobot 7,113). Stoch

bet ©onne weihe, als butch *hre Satbe bem Sichtgott geweihte

(931)
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9>ferbc ju eifern, biefe iranijd)e ©ulturfitte unb rcligtbfc

Sßhontafte, ftnbct ftdj h™ unb triebet in ©riedjenlanb
, felbft in

3tolien. jiafiot unb flolluj:, bic beiben gidjtgotter, retten auf

fdtneemeiften Serben, ©amitluS gog nad) bet Qrinnafytne 23ejt’«

in einem mit meinen Stoffen befpannten SSBagen triumphirenb

in bie Stabt ein, maS oon ben Beitgenoffen als ein Uebetgriff

beS SJtcnfdjen in baS Sted)t unb bie ^crrlic^Feit beS Sonnen*

unb .pimmelSgotteS gerügt mürbe. (35. $el?n, ©ulturpflangen

unb ^mußt^iere. 2. Slufl. 93erlin 1874, S. 44 ff.).

Die SJtenfdjen beS roefteuropäifd)en SJtittelalterS lebten

abgejdjloffen iu jfloftern, Surgen unb befeftigten Stabten;

Steifen mar mühfarn unb gefährlid), fo gingen fie ihrer Thier»

liebe nach, inbem fte in ihrer Stahe eigene Stdumc für bie

Spiere einriebteten. Schon im geinten Sa^rljunbert unterhielt

baS jflofter gu St. ©allen einen „Troinger* mit „allerlei mifb

@elt)ier unb ©euögel," ©ären, Dad)fe, Steinböcfe, ÜJturmel*

tfyiere, Steiger, Silberfafanen, mie fold^ce ti)eil§ in ben nahen

Sffpen häufte, ttjeitS als ©efdjen! frember ©äfte bem Älofter

ncrehrt mar. 3n ben ©täben ber SieitbSftäbte unb Herren*

fdjlöffer mürben Thiergarten angelegt, meift mit .Jtitfdjen befefct,

fo in granffurt 1399, Solothurn 1448, f?riebberg 1489, Bürich,

«urern jc. (3- © 8, 62).

3n bem ffrantfurter £irfd)graben befanben fid) 1400 nur

gmei Stücf, ein .£jirf<h unb eine $iinbin. meld)c leitete ber 3ube

©ottfdjalcf non Äreugnad) bem Stathe gejdjenft hotte. Scho«

1408 aber hotte man für baS befannte „.fnvidjeffen", meldjeS ber

Stath jährlich einmal hielt, bie SBal)l gmifd)en mehreren -tnridjen

in jenem ©raben, unb 1444 gab eS beren fo »tele, bafj ber

Stall) ben $errn non ftalfenftein unb ©ppftein bie erbetene (Sr*

Iaubnifj ertheilen tonnte, burd) ihren 3äger einen .fjirfd) für

ihren Thiergarten gu SJtüngenberg einfangen gu laffen. 3«

1556 febeint baS äufgtehen oon ^irfeben im ^irfthgraben ab*

(»S?)
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gefdjafft worben ju fein. (@. 2. Krieg!: granffurter ©ärger«

ZWifte unb 3uftänbe im ÜRÜtelalter. ftranffurt 1862, ©. 275).

©thon in bet SRitte beß fec^Sge^nten 3al)ti)unbert8 (1551)

fah gelijr glatter 6 ©ären im ©tabtgraben ju Sern. $ür

baß fpätere SRittelalter unb baß fed^jetynte 3ahrhunbert ha*

Sohanneß ©oigt (geb. 1786 im SReiningenfchen
, f 1863 in

Königsberg) neben feinem großen SBetfe: @efd)id)te ^teufjenß

(9 ©änbe. Königsberg 1827 — 39) unß ein farbenreiches ©ilb

oon ber $hierpflege an beutfchen £öfen entworfen, (o. SRaumer,

^)iftorif(heS Slafchenbuch I. 1830, 195. VI. 1835, ©. 291).

SDie fRefibeng beß ^odjmeiftetß beß beutfchen Orbenß jn

SRatienbutg ^atte auch einen 3;^iergarten
,

worin fidj beß

SReifterß ÜRenagetie befanb. Spier würben nicht nur Jpirfc^e,

Siehe unb anbereß fleineß SBilb unterhalten, fonbevn auch ein

2öwe, ben ber SReifier 1408 gefchenft befam, erhielt ba feinen

3winger. ©ort ftanben fünf ausgezeichnet grofje SSuerochfen,

t»on welchen ihm Bier bet ©ro&fürft SBitolb «on Sittljauen als

©efchenf überfanbt h“tte. 9Ran unterhielt hier ferner SReerfühe

unb 5Reero<hfen (?), mehrere Säten in einem feften Swinget unb

»erfdjiebene Slfengattungen. ©on biefen leiteten nahm bet

{jochmeiftet auch manchmal jum 3eitoertreib einige mit in feine

SBohnung, wo fie zuweilen auch atletlei Unfug trieben, wie fie

benn einmal in beß SReifterß Kapelle geviethen unb bort bie an-

gemalten ^eiligen auf eine jämmerliche SBeije zerbrachen unb

befubelten. 355ie in bem hothmeifterlichen ©hi**8arien bei bem

einige SReilen oon ÜRarienbutg entfernten Dtbenßhaufe ©tuhm,

welcher noch »on größerem Umfang gewefen zu fein fd^eint
,

fo

waren auch hi** befonbete $irfchhüter unb 3;h*ert}i*ten angeftcllt.

@inen 2l)eil biefeß ©hi*r8arienß nahm ein fleinet 9>art ein,

welcher bet Kaninchengarten hi*&/ »eil hi*r ber ÜReifter eine

gtofce SRenge oon Kaninchen ^telt, bie in einem mitten in biefem

9>at! errichteten ©erg ihr Säger hatten. Ueberljaupt fanben

(9i3)
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mehrere $od)meifter an ber pflege unb Unterhaltung biefer

nieblichen 3:l)iere ein gang befonbereS Vergnügen, we«halb man

fie auch auf >h**n Steifen nicht feiten mit Äanindjen für ben

Shi^^rten befchenfte.

3m fedjSjehnten Sahrljunbert, wo ein SLhiergarten 3um
fürftlid)en Vergnügen gehörte, wanbten fid) bie dürften, um
mit fremben Shteren prunfen iu können, oorjugSroeife an bie

33el)errfd)er non Preufsen, bie $od)meifter, fpäter bie .fjetjöge.

Schon ,1518 lieh fid) bet Äurfürft 3oad)im L bon Stanben*

bürg oom .£o<hmeifter in Preufjen einen Suerodjfen jufenben,

um ihn als jelteneS Scbauftücf in feinen $hiotgarten aufjunehmen;

ju gleichem 3*oecfe fanbte nachmals ber -perjog non Preuhen

bcm Äönige bon ©änemarf einige folche Suet ju. Sn ben

£crjog Sllbredjt wanbte fid) auch ber ® ra f SBolfgang b. (Iber*

ftein um ein Paar @lenbe für fein „Sh'etgärtlein, bafür ihm

fd)on bon föniglichen, turfürftlid)en unb fürftlidjen Potentaten

»on allerlei SBilbpret bie gnäbigfte ©eförberung gefdjehen fei."

©er (grjherjog Serbinanb bon Defterreid), Sohn be8 ÄaifetS

Betbinanb I., bat 1558 ben «^eqog »on Preußen für feinen

Shiergarten $u Prag um etliche Paare wilber SRoffe unb et»

bot fid? $u ©egenbienften. ©et .frerjog fdjeint bamalS biefe

Sitte erfüllt ju haben, 1566 waren aber bie wilben Pfetbe in

Preuhen bereit« fo feiten geworben, bah ber ^jevjog eine aber*

malige Sitte be8 (StjhetgogS nicht mehr erfüllen fonnte, bagegen

bat berfelbe „um fed)8 junge Suerödjflein, barunter jwei Stierle

unb biet Äälber." Sei bent 3uftanb bet SBege unb ber 5£ran8*

portmittel jener 3e«* tft e8 nur ju natürlich, ba§ ein großer

©h*>( ber jung eingefangenen Slenthiere, Suetodjfen u. f. w. nicht

lebenb ben Drt feiner Seftimmung erreichten. Soigt Isat Älagen

be8 Pfaljgrafen £>tto Heinrich (1533) unb bon £etjog SBilhelm

bon Saiern (1541) aufgegeidjnet, bah bie ihm jugefanbten

auf bet Steife berenbet feien. Um fo metfwürbiget ift, bah
ejn
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grofeet prädjtiger 91uerotfe8 glüdlicfe biß natfc Ptaing in fcen

Tiergarten beS jfurfürften ©tgbiftfeofS Sllbret^t (1514—1545)

gelangte. — jfaifet ^riebrid? II. war ber ©rfte, welcher, feine

freunbfcfeaftlitfeen S3erfealtniffe gu morgenlanbiftfeen $ertfcfeern

benufeenb, frembe Stiert befeufS naturwiffenftfeaftlicfeer 3®ede

fommen liefe. 6r befafe Söwen, Sliger, Seoparben, Äamele,

©iraffcn :c. @t oeranftaltete aud? SBioifectionen. (g. b. SRaumet,

©efdjicfete ber .^ofeenftaufen III. 571, 1824).

Sind) in ben Stieberlanben ift bie lünlage Bon Tto*
garten fefer alt (3- ®. 5, 368). 3n „beS ©rafen $aag" gab

eS im Biergefenten Saferfeunbert ein galfenfeauS, £üfenerfeau8,

,£unbe« unb SöroenfeauS. SBucfe SBären nnb ein ©tomebar werben

genannt; bie Söwen würben meift mit ©cfeaffleiftfe gefüttert,

©ie £ergöge Bon ©elbetn gelten fitfe wilbe T*«e in Slofenbal,

©ran unb Sipmwegen; eS gab befonbere Söwenwäcfeter, Papageien»

ÜJZeifter, galfoniere nnb @eflngel«5ßäd)ter. ©er galfonier Otto

genofe eine Penfion oon 12 pfunben, ein anbter StamenS glorenS

featte ein ©infommen Bon 10 Pfunben unb bagu 4 Pfunb 2la8»

gelb; 3febranb „Bon ben 4?unbcn" featte aufeer feinen Äleibetn

18 Pfunbe unb 4 Schillinge sc. 3n gefen Pionaten, Bon ©ctober

1398 bis 3uli 1399, würben in Stofenbal allein 260 ©tfeafe

für bie Söwen gefcfelacfetet, aber autfe 200 SBölfe würben in ben

lefeten fünf Ptonaten beS SafereS 1384 gu gleichem 3wecfe ba»

felbffe, niebergemacfet. ©er Söwenwätfeter pouwelsfen begog

1664 täglicfe gwei ©roten (etwa 10 'Pfennige) ©efealt.

©ie ©tabt 2lmfterbam feielt ficfe ebenfalls Söwen unb et»

feielt im 3at)re 1477 gwei auS Spanien, 1483 gwei auS Portugal

Bon Äaufleuten gum ©eftfeen!, ©inige Safere fpäter nerftfeenfte

bet Statfe fünf ober fetfeS Söwen an bie Stabt Sübecf; autfe

©ent befafe eine Söwenfammlung. Slucfe bet Papagei, für

beffen Verbreitung in Europa bie Steife Bon 9Hop8 ©aba Ptofto

nacfe bem Senegal unb ©ambia epocfeemacfeenb war, war gu

(»35)
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folgen ©efdjenfen beliebt. 1458 mehrte bet 5Ratb ton 9fütn«

Berg bem ©rjbifdjof ton SRainj einen Papagei «nb fanbte

ihm benfelben nach Slfdjaffenburg. 35er ©itticb roar um 25 fi

ton 2fnton Baumgartner gefauft; bie SJergolbimg be8 £aufe$

fam auf 7 ©ulben; ber Sote, ber ben IBogel trug, erhielt

1 ©ulben; bag 2r»b um ba8 SPogelbauä foftete 9 Schilling .

4 geller; ba8 ga§, in meldjeg baö £au$ geftellt mürbe, 4 ©<bil»

Itng 8 fetter, unb ber gubrlcbu 8 Shilling 2 .pellet, fo ba§

bie ganje ©enbung auf 50 Bf-» 1 Schilling, 11 .pellet ju ftefjen

fam. 1460 terebrte ber Diatb auch ber Königin ton Söb*

men einen ©itticb, ben man gleichfalls um 25 fl. ton 21 Baum»

gartner faufte unb ber mit allem 3ubebor auf 65 Bf-» 1 Sebil'

ing, 11 gellet gu fteljen fam (3- ©. 14, 267).

SBann ber (älep^ant juerft nach 35eutfdjlanb fam, ift noch

nicht genügenb aufgeflärt. ©emöbnlid) mirb 1551 als baS 3abt

angegeben; am 2. Januar biefeö 3abre8 bäte ber erfte (Slep^ant,

ber bureb 3)eutf<blanb gog, in einem ©aftbofe ju öripen (Slüg.

3tg. 5. Slug. 1875. 23.) übernachtet, melcheS noeb jefct ,$um

©lepbanten" b^fl* unb in bem ber ©lepbant bilblicb bargcftellt

ift. ©anj ifolirt finb 31. ton SerSnet’S Angabe in feinet

©bronif ton granffurt (1, 429), baf) 1448 auf ber granffurter

SDleffe ein ©lepbant gezeigt morben fei (3. ©. 16, 467), unb

bie beS ©anouieug ©djurg (1572), monacb bieS 1480 gefächen

fei. SöereitS 1343 fommt in ©trafjburg, 1404 in granffurt ein

£>auS jutn ©lepbanten tor. 5iacb gifjinger’S (©ifcungSbericbte

ber SBiener 2lfabemie ber Süiffenfdjaften X, 311) Eingaben, mit

melcbcn obige nicht gan^ ftimmen, l>atte Blarimilian II. einen

männlichen afiatifchen ©lepbanten, ben erften, meldet lebenb nach

©eutfdblanb fam, 1551 auS Spanien mitgebraebt, im Blärg 1552

fam er nach SBien, tto er im Saufe beS BfonatS 2lpril ben 33e*

mobnern jur ©ebau geftellt mürbe. 23ei bem ©injug, melcbcn

SJtarimilian am 7. ÜJlai 1552 alS .König ton 23öbmen in SBien

(936 )
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hielt, foD biefer (Elegant mitgefül)tt worben fein. (Er würbe

bann in bie Menagerie gu (SberSbotf aufgenommen.

33on ben fürftlidjen Menagerien jener Beit ift uns ©enauerefl

befannt über bie faft gleichgeitig gegrünbeten ßfterreid)ifd)en

unb fädjjifchen.

5Rad) $ifcinger (SBiener ©ijjungSberichte X, 300) würbe

bie ältefte Menagerie beS faiferlidjen £ofe8 gu GEbetSborf, (füb=

öftUd^ oon 2Bien) burd) Marimilian, Äatfer gerbinanb’S 1. älteften

©ofyn, ca. 1552 gegrünbet; ftc würbe nodj oon Äaifer {Rubolf II.

(1552—1612) anfehnlidj mit fremben gieren bereichert, fcheint

aber unter ben nadjfolgenben {Regenten wieber eingegangen gu

fein. Die ^weitältefte Menagerie, bie gu 9t eu ge bau, würbe

ebenfalls oon Maximilian innerhalb beS oon if)m gwifdjen 1564

unb 1576 angelegten guftfdjloffeS gegrünbet. jfaifer {Rubolf II.,

welcher ben Sau biefeö ©djloffeS 1587 ooDenbete, h flt biefe

Menagerie burd) ben Stnfauf oiefer fremben Spiere oermehtt,

8eopolb I. erweiterte fte abermals unb t^eilte fie in jwei 2lb*

theilungen: bie ber wilben unb bie ber frieblidjen Spiere. Unter

8eopolb I. h fl t fid) h*et auch baS (Ereignifj gugetragen, welches

burd) (Ehamiffo’S ©ebidjt: „Die 8öweubraut" allgemein befannt

geworben ift. DaS ©djlofc tReugebäu würbe 1704 burd) bie

ungatifdjen {Rebellen oerwüftet unb bie Menagerie oernichtet.

Unter Äarl VI. würbe fie wieber t)ergeftellt unb 1738 burd) bie

8öwen auS ber Menagerie beS ^ringen (Eugen oermehrt, welche

ber Äaifer nach bem 1736 erfolgten $obe beffelben angefauft

hatte. {Reifjenbe SE^iere blieben auch noch nad) ber 1752 erfolgten

(Errichtung ber ©djöubrunner Menagerie gu {Reugebäu; erft

1781 würbe bie lefctere aufgehoben. (Sergeichnif) ber in SReuge*

bau gehaltenen Sh*eTe bei gijjinger a. a. O., <S. 317—319.

DaS ©chloh {Reugebäu im Buftanb oon 1649 abgebilbet in

M. BeiUcr, SEcpogr. Sluftr.) Die britte Menagerie, welche ber

5fterr.=faiferl. $of ber Beitfelge nach bejah, war bie 00m bringen

XIV. 33«. 2 (93T)
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(äugen 1716 im SSeltebere angelegte SJteuagerie. SDie in bei«

felben gehaltenen Slhiere ftnb ton gifjinger (a. a. D. 322—334)

aufgeführt; hettorguheben ift befonbetS ein »eifjföpfiger ©eier

(Gyps fulva), »eichet ftch fchon um baS Sohr 1706, mithin gehn

Sahre tot ©rrichtung ber ©ugen’fchcn ÜJienagerie, im Seltebete

befanb, unb futg tot 1824 ftarb, nachbent et 117 3ahre in bet

©efangenfchaft gelebt hatte. SDie ©djidfale biefet ÜJtenagerie

nach bettt 1736 erfolgten Sobe beS bringen (äugen ftni) fthon

oben ermähnt »orben.

Sßeniger ooDftänbig finb bie Nachrichten übet bie lutfürftlich*

fächfifche« unb f6niglich*poInifchen Ntenagerien in SDteSben,

»eiche ich «ad? <£>afche’S biplomatifcher ©efchichte ton SDreeben

(1817) in 3 - ©• 19
. 244 gufammengeftedt habe. Äurfürft äuguft L

(teg. 1553—1586), ber fo tiele Sammlungen in SDteSben ftif*

tete, h°t auch ju biefer ben ©tunb gelegt. 1554, alfo ein Sah*

nach feinem {Regierungsantritt unb gwei 3ahre, nad}bem Äaijet

SRaj: II. bie ÜRenagerie gu (äberöborf bei Söien gegrünbet, befahl

Äuguft, baS fchon ton feinem SJruber SRorifj angeorbnete Stbot»

hauä bet Srücfe gu befchleunigen unb eine Söroengtube barin gu

erbauen. 1558 »at auf bem Schlohhof ein Äampfjagen, gu

welchem man auch bie 8ö»en ton bet (älbbtücfe holen lieh; 1612

»utbe ein neues 86menhauS am Stad (am Neumarft, wo bis

gut (ätbauung beS neuen ©aleriegebäubeS bie ©emälbegaletie

unb baS hifiorifche Ntufeum fid> befanben) erbaut unb bie 33rüden*

löwen batein gebracht. SDieS SöwenhauS »at tom SchlofrfeQet

auS gugänglidj. 9luS bem Bericht beS (änglänbetS Dr. med.

@b»arb 33rown über feine 1668— 1673 burch Niebetlanb,

SDeutfchlanb, $Ungarn jc. jc. gemachte Steife (Nürnberg 1686,

<S. 286) erfehen »it, bah unter bem Äutfütflen 3ohann ©eotg n.

(teg. 1656—1680) neben bet im (äomplcj: beS NeftbengfchloffeS

auf bem linfen (älbufet gelegenen 8ö»engrube ftch auf bem rechten

Ufer noch eine gweite Ntenagerie im fogenannten SagbljauS be*

(M8)
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fanb, wo Säten, SBölfe, güchfe jc. gehalten würben. Unter bem

Äurfürften 2luguft II. (alö Äönig oon {Polen Qluguft I.) würben

am 27. £>ct. 1722 bie ©chlofc» ober ®taQ*8öwen nad) {Reuftabt

in bab ooQenbete Sägerhaub gebraut. 2Die jefct ^ier oereinigte

ÜRenagerie gu oetmehten, fanbte bet Äönig«Äutfütft 1731 unter

bet Leitung beb §>rof. Dr. med. 3ohann @rnft ^ebenftreit

(1703—1757) eine wiffenfchaftliche ©rpebition nad} äftica, übet

welche ju oergleichen ift: 6ine fädhftfche ©rpebition nach 2lftica

1731 ff., oom ÜRinifterialrath Dr. Äatl oon Söeber, ©irector

beö £)auptftaatöar<hiöeb, im 2(td)io für bie fädjf. ©efchichte 1865,

III. 1—50. $ebenftreitb Serichte flnb abgebrucft in 3oh- Ser»

noulli’b Sammlung furzet {Reiiebefchreibungen, Serlin 1783,

Sanb 9—12, wonach id? a. a. £>. eine lutge Ueberfidjt gegeben habe.

Ueber bie ÜRenagerien, welche bie tjeffif d^ert ganbgrafen in

bet 21 ue bei <$af fei unb auf bem Äarlbberg (SBeifjenftein,

hinter bem heutigen Dctogon übet 5Bili)elm8^5^e) unterhielten,

habe ich URittheilungen aub bem ®nbe beb ftebzehnten unb Sin*

fang beS achtzehnten 3ahrhunbertb (3. 3- Söinfelmann, Sefdjrei»

bung oon Reffen 1697. 3- @. 16, 73. 3ad). Uffenbadj;

Steifen 1753. 3- ©. 12, 252) gemacht, welche in bie {Regie»

rungfljeit beb ganbgrafen Äatl (reg. 1673—1730) fallen.

SDie {Rachrichten beb {Ritterb Solanb über bie SRenagerie

bei $)otbbam aub bem 3al)t 1702 hat ®. gtiebel (3- ©. 16,

434) mitgetheilt.

{Rach ben {Rachrichten, welche bab SBetf: London and its

environs (Bonbon 1761. 6, 156) oon bet alten ÜRenagerie im

Üower giebt, war bamalb bie göroenfammlung befonberb reich,

bodj gab eb aud} SEiger, geoparbeu, Hyänen, 2lffen, unb unter ben

Sögeln einen ©olbablet, welcher bereitb 90 3ah*e in ber ®e»

fangenfdjaft lebte.

5Der 3eitfolge nach haben wir jefct bie oierte unb zugleich

auch füngfte {IRenagetie beb öfterreichifch’laiferlichen £ofeb zu

2* (9»9)

Digitized by Google



20

©djönbtunn ju erwähne« (gifcing et, a. a. £)., @. 334). ©ie

würbe 1752 burd) Äaifer gtang I. unb ^aiferin fBtaria üherefta

in bem weftlichen Üfyetl beö ©chlofjgartenS nach bem ÜRufter bet

SRenagerie be8 Biringen 6ugen non ©aoopen burd) ben au8

£>oHanb berufenen $ofgärtner 3lbrian can ©tecfbonen angelegt.

fRodj in bemfetben Saljte würben fammtli<he in bet faif. ÜJtena»

gerie im Seloebere befinblidj gemefenen SE^iete unb bie wenigen

frtebltdjen Spiere, welche ftdj in bet faiferlidjen ÜJienagerie gu

9>teugebäu befanben, bahin gebraut unb eine Slngahl mituntet

fehr feltener Stfjiere in @nglanb unb £oHanb angefanft. 3m
Auftrag be8 ÄaiferS machte 9ticolau8 Sacquin non 1754—59

eine Steife nach äßefiinbten unb ©übametifa, um ^flangen für

ben botanifchen ©arten unb Spiere füt bie Menagerie gu fam»

mein. <Da8 faiferliche $)aar nahm foldjeS 3ntereffe an feinet

üRenagerie, baf) e8 fidE> 1759— 60 in beren ÜRittelpunft einen

achtecfigen ©aal erbauen lief}, au8 beffett Stuten unb genftetn

man bie Spiere beobachten tonnte. £ier pflegten bet Äaifet unb

bie Äaiierin währenb ber ©ommer»9teflbeng in ©thönbrunn bie

SJtorgenftunben gugubringen. 3n bem ©aal felbft waten niele

bet felteaften Zfytxt an bie SBinbe gemalt.

Stad? bem fRegierungSantrit t tfaijet 3ofeph$ II. 1781 wutbe

bie faif. SJtenagerie gu Steugebäu gänglich aufgegeben unb bie

bafelbft n odj beftablic^en reifee nben Spiere nach ©djenbrunn ge»

bracht. Such ätaifer Sofeph »eranftaltete groei wiffenfchaftliche

Steifen gut Hebung feiner SJienagetie; bie erfte, 1783—1785,

nach Storbamerifa unb Dftinbien, bie gweite, 1787—1788, nach

©übafrifa, 38(e be gcance uab Sourbon. 3n ben folgenben

Sauren würbe unter Äaifet graug II. bie SDtenagerie oon Schön»

bruuu graar umgebaut, auch burd} 3(nfanf non herumgiebenben

SJtenagerien (1799, 1824 unb 1826) unb burd} einen $h*H

non ber öfterreichifdjen (Sjrpebttion nad) Srafilten unter SJtifan,

Glatterer, ^ofel unb Schott 1819—21 ^etmgebradhten Statur*

(940)
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jchäfce bereichert, im ©angen fam ftc aber bod^ ^etab burch bte

ätriegfiereiguiffe, befonberS feit 1809, unb burch bte abgweigung

gweier Snftitute, von bene« fogleich bie {Rebe jein wirb. (Sin

8id)tblicf in bet ©efdjidjte bet Schönbrunner SRenagerie »at

1828 bie änlunft bet ©irafje, welche SRehemet 8lli bem Sßiener

$of gum ©efdjenf gemalt ^atte. 9Ran weil, wie bie im 3ahr

gunor nach 9>ari8 gefehlte ©irafje eine Umwälzung in ber 5Robe

heroorgebracht hatte, wie e8 ©iraffeftifuren, -Äämrne, «$>iano.

forte’8 u. f. w. gab. 2lehnliche8 2iufje|en mu| bie ©irafje in

SBien Beranlafjt haben, ba e8 übet ftc eine gange, Bon ginget

(a. a. £>., S. 309) Bergeiebnete Literatur gab. Seiber ftarb bie

©irafje ftbon im folgenben 3al)re an Änodjenfta! am ©elenf*

fopf beibet $interfchen!el, nachbem fie 10 üRonate unb 13 Sage

in ber ÜRenagetie gehalten worben war. $Die beibeu abgegweigten

3nftitute, non welchen oben bie {Rebe war, waren: a) bie 3Re*

nagerie im f. !. .£>ofnaturalien* ©abinet, gegrünbet 1800 gum

Bwecf ber {Beobachtung Meinem, meift inlänbifdjer Shiere, welche

in golge be8 SBombarbementS Bon SBien am 31. SDct. 1848 bur<b

S3ranb oernichtet würbe, unb b) bie SReuagerie im f. !. £ofbutg=

gatten gu SBien, 1805 errichtet, 1835 aufgehoben. SDen SBeftanb

beiber Sammlungeu fyat gifcinger (a. a. D., S. 628—667 unb

S. 669 - 708) Bergeichnet.

Unter jfaifer gerbinanb L würbe bie Schönbrunner 9Re«

nagerie burch Umbauten unb butch Slnfäufe au$ §)riBat*9Renage*

rien (1837, 1846) erweitert unb wifjenfchaftlich nufcbar gemacht

burch Anheftung Bon Safeln mit bem wiffenjdjaftlidjen {Ramen

unb bem Sßaterlanb ber Shiete.

©benfo würbe bie SHnftalt unter Äaifet grang Sofeph »er*

beffert burch «frerfteüung einet {Reihe oon Ställen für Sumpf*

Bögel ber wärmeren 3one unb burch ©rbauung grneiet Schlangen»

häufer. 2)en Stanb ber ÜRenagerie bi8 gum 3ahre 1853 hat

gifcinger (a. a. SD., S. 344—403) in wiffen fc^aftlicher SBeife

(MC)
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bargefteüt; gasreiche Rotigen über bie fpäteren ©reigniffe finben

fidj in ber 3«tf<hrift: 2)et goologifche ©arten. Racfcrichten oon

gifcinget übet bie ©eteicherungen butd) S^eobor oon.Jpeuglin

unb bie Rooaraerpebition finben fid> in ben Sitzungsberichten

1855, ©b. 17, ©. 242 unb 1861, ©b. 42, ©. 382.

SBir haben auS bem ©ingangS biefeö ©ortrageS angeführten

©tunbe (S. 4) ben Jardin des plantes in $)ariS nicht in ber hifto*

ttfchen Reihenfolge aufgeführt unb geben hi” feine @eid)id)te im

Sufammenhang. SDie beiben geibärgte gubroig’S XIII, £drouotb

unb ®up be la ©rofce mürben oon bem .König ermächtigt, in

feinem Ramen ein £aufl unb 24 borgen ganbeS in ber ©or»

ftabt ©t. ©ictor gu faufen, um einen botanifchen ©arten für

SRebicinalgemächfe anlegen gu fönnen. SDaS 6bict mit ben *Per»

fonalernennungen erfolgte am 15. 2Rai 1635. Rach mancherlei

©chiifalen ber Änftalt ermatb fich ©h fltleS StaucoiS 35ufap

(geb. 1698, feit 1732 3ntenbant beS Jardin des plantes, geft.

1739), auch auf bem ©ebiet bet Raturfuube gebilbet, unter

gubmig XY. baS ©erbienft, bie Slnftalt neu gu beleben; er fdjenfte

ber Slnftalt auch feint eigenen Sammlungen, unb oeranlafcte,

bah @raf ©uffon fein Rachfolger in beren Leitung mürbe. 3n

biefer 3eit entfaltete ber Jardin des plantes feine fdjönfte ©tüthe;

©uffon mit ÜDaubenton unb ©ernarb be 3uffieu, benen fich fpäter

Antoine Laurent be 3uffieu, RoueUe, gourcrop, gaooifier, SBinS*

lern, portal je. :c. anfchloffen, machteu ihn bis gur ftangöftfcben

Reoolution gut erften miffenfchaftlichen Slnftalt bet ffielt. Hm
©orabenb ber Reoolution ftarb ©uffon (+ 16. Hpril 1788.)

2)ur<h ©efchlufe ber conftituirenben ©erfammlung mürbe 1790

ber Jardin des plantes auS bet ©erroaltung beS ÄenigS auf bie

StaatSIaffe übernommen, unb burd) ©onoentSbefchlufc eom

23. 3uni 1792 baS ÜJtufeum bet Raturgefchichte unb bie ©iblio*

thef gegrünbet, melche fchon am 7. September 1794 eröffnet
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werben tonnten. 9luf ©r4goite’b Seridjt würben jährlich

150 000 grancß gur Unterhaltung ber Slnftalt bewilligt, ©leid)*

geitig würbe bie non gubwig XIV. gegrünbete, Bon feinen 9tad)«

folgern oermehrte föniglid^e ÜHenagerie non ffierfatHeb h'er^tc

übergefiebelt. ©d)on feit 1792 hatte es fidj barum gehanbelt,

ber burd) Slbfd&affung beb Äönigthumb (21. ©ept. 1792) he^en*

lob geworbenen SBerfailTet Menagerie burd) ben 3tr<hiteften 9Jio=

linob eine neue Unterfunft gu fdjaffen. ©b war bab S3erbienft

Bon Sernarbin be ©t. ^ierre, bafj bie Jh>eTe erhalten unb in

ben Jardin des plantes oerpflangt würben, wo fie balb fo popu»

lär würben, baf? bie ©ammlung burd) ©efdjenfe ftd) rafdj net»

mehrte. 1797 würbe ©affal nach Slfrifa gefd)icft, um Ühiere für

bie änftalt gu erwerben. Unter bem ©onfulat erreichte bie reot»

ganifirte 2lnftcilt rafch i^re gweite SMütlje. ®tn fo bebeutenber

©eiehrtet wie ©haptal forberte alb ÜJiinifter bie innere wie äufjete

Shatigfeit beb Jardin des plantes, beten ewigeb 2)eitfmal bie

Annales (20 Quartbdnbe, 1802—13) unb M4moires (20 Quart»

bänbe, 1815—30), Nouv. annales (14 Quartbänbe, 1832—35)

unb Archives (10 Quartbänbe, 1840— 58) du Museum

d’histoire naturelle geworben finb.

3lud) bab grofje SBerf oon ©uoier: Histoire naturelle des

mammiferes Berbanft feine ©ntfteljung wefentlich ber Menagerie.

1802 würbe ber ©arten bebeutenb nadj ©übweften erweitert unb

bab ©d)weigerthal (valide suisse) angelegt.

2Wmät)lid) würbe aud) ber ftinangnoti) ber Slnftatt gefteuert.

@. ©uoier, welcher feit 1795 bem Jardin des plantes alb

8ehrer bet uergleidjenben Anatomie angehörte, hatte noch *m
3ahr 1800 an 3)rof. ^ermann in ©trafcburg gefchrieben, bah

bie Seamten am Jardin des plantes gwölf ÜHonate rücfftänbigen

©ehalt gu fotbern hatten. (G. L. Duvernoy, notice hi-

storique sur les ouvrages et la vie de M. G. Cu vier. Paris

1833. ©. 130.) ©uoierb SBorlefungen ttugen gang befonbetb bagu

<»«)
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bei, ben SRutjm bet Slnftalt gu beben. SDucernop (a. a. D., S. 73)

fagt: „Seine ©orlefungen über cergleicbenbe Anatomie gogen in .

einem großen £6rfaal eine überaus gasreiche 3«i?orerfd^aft an.

Sltle waren gefeffelt burd) bie flare ^Darlegung ber ©efejje ber £>r*

ganifation, welche er mit woblflingenber, aügemein cerftänblicber

Stimme machte. Sein einfacher, beutlicber ©ortrag war et=

läutert burdj Präparate auS bem 9Jlufeum ber cergleicbenben

Anatomie unb burcb Sfiggen, welche er mit ber größten Sicher«

beit unb @efd}icfli<bfeit geiebnete, ohne {einen freien ©ertrag gu

unterbrechen."

3BaS bie giteratur ber 9Jlenagerie betrifft, fo erfebien 1801

baS ^radjtwerf in ©rofjfolio mit jebwargen unb colorirten

Äupfern: La menagerie du mus^e national d'histoire naturelle

etc. par les citoyens Lacepede et Cuvier. Avec des figures

peintes d’apres nature par le cit. Marechal et grav^es par le

cit. Miger. (cergl. Duvemoy, a. a. D. S. 159.) (Sä l)at

eine lefenflwertbe biftorifebe ©inleituug con Lacepede, in welcher

bie 9Jlenagerien nach ihrem 3n.'ecf iu cier Jtlaffen eingetbeilt

finb, unb ift befonberä wichtig babutcb, bafj con cielen Stbieren

bie erften getreuen äbbilbungen nach bem lebenben Grremplar

gegeben finb. 1817 erftbien eine neue äuSgabe bacon in gwei

Dftaebänben, welche mit 58 äfupfertafeln cerfeben unb auf ben

Stanb non 1817 ergängt ift. 3)en Stanb non 1821 gibt

3. & 9)1 oller in feinem Suche: {Paris unb feine ©eroobner.

(©otba 1823 S. 210—216.) ©ebeutenben 3uwacbS erhielt bie

SJlenagerie bureb 9Jlebemet 2lli, $)afd)a non 'Hegppten. 6r fanbte

einen afrifanifeben ©lernten, arabifebe {Pferbe, Slntilopen ic

unb enblicb eine com Statthalter con Senaar eingefanbte ©iraffe,

welche, jung gefangen, con ben Arabern jener ©egenb mit

•Jfameelmilcb aufgegogen worben war. 91acb einem breimonatlicben

Aufenthalt in jfaito würbe fie auf ben 91il nach Alejcunbrien

gebraut unb in ©egleituug con brei gu ihrer ©rnäbrung be*
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ftimmten Äüfjen nad> UJtatfeifle Berf^ijft, wo fie am 14 9to»

Bember 1826 lanbete. Sie war bie erfte ©iraffe, welche je ben

frangöfirdjen ©oben betteten tjatte; ein gweite«, Bom §)afd)a bem

Äönig Bon ©nglanb gum ©efdjenf beftimmte« ©jremplar, ftarb

auf ber Steife in üJtalta.

Die frangäfifdje ©iraffe war bamal« 22 SJtonate alt; fie

würbe in ÜJtarfeifle überwintert unb »erlief bie Stabt am

20 ÜJtai 1827 gu gufj; am 5 3uni traf fie in 8p on ein unb

würbe bann in fieinen Sagereifen nad) fPati« tranSportirt.

25a« grofje äuffcfyen, welche« bie« 2l)ier enegte, [gab fidj

funb in einer ÜJtenge non wiffenfdjaftlidjen Stbljanblungen, welche

jefct in frangöfifdjen 3«tfd)riften erfcfyienen.

SBir erwähnen Bon biefen: im elften S3anb ber Annales des

Sciences naturelles (1827) bie Arbeiten Bon Geoffroy Saint-

Hilaire unb Mongez, in Memoires du museum d’hist. nat. XIV.

bie ©eobadjtungen Bon ©alge wäljrenb iljre« Slufentfjalte« in

SJlarfeiQe, eublicp bie auf ein anbere«
,
1844 in Souloufe Ber«

ftorbene« ©rentplar begüglicfye feljr umfaffcnbe unb aud) biftorifcb

wichtige Slbljanblung Bon 3olp unb 8aßocat in ben M4m. de

la soc. d’hist. naturelle de Strasb. III. (tfroriep’ö Stetigen

Str. 599. Sluguft 1830.) 6in gweite« nad) 8enbon beftimmte«

©jremplar traf im 2luguft 1827, anbertljalb Saljre alt, bajelbft

ein, Berenbete aber fdjon im Dftober 1829 ebenfalls an ©clenf*

franfljeit waljrfdjeinlid) , weil eS in Slfrifa auf weite ©treffen

gefnebelt auf bem Otücfen Ben Manuelen tran«portirt werben war.

Den ©tanb beö Jardin des plantes Bon 1849 gibt ba«

SBerf won ©äguire« unb SBeil.: Der Jardin des plantes

unb feine Sammlungen. (Stuttgart 1849), ben oon 1861 ein

Steifebericpt Bon Dr. SSeinlanb (3. 65. 3, 21.).

3n ber neueften 3«it (3. ©• 19,220) fyat unter ber guten

pflege be« $errn $uet, früher Unterbireltor be« goologifdjen

©arten« in ©rüffel, jefct Snfpefter beö Jardin des plantes, bie«

(945)
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3nftitut ein gang anbeteS Slnfehen befommen. 3)ie ©eljege unb

Ääfige finb hübfdj nnb reinlich, bie Spiere fehen gut au8 unb

bie natürlichen golgen finb, baf) man bort auch güdjtet.

®er erftegoologifcbe@atten im eigentlichen Sinne

b e S SB orte 8, unb groar ber erfte in ©nglanb nicht nur, fonbern

in ©uropa überhaupt, war ber be8 Earl of Derby in ÄnowS*

len, bie fogenannte Knowsley Menagerie (3. ®. 3, 71). lieber

biefelbe erschien ba8 nur gut SBertheilung, nicht für ben Such»

hanbel beftimmte ^rachtwerf in ©rofifolio: Gleanings from tbe

Menagerie and aviary at Knowsley Hall. Hooped quadrupeds.

Änow8let> 1830 mit 59 gemalten ober in färben gebrucften

tafeln, gegeicpnet unb lithographüt non SB. $amfin8, unb 9loten

non Üorb 35erbp, herausgegeben non 3nh« Sbwarb ©rep. 3118

biefe SJlenagerie beim 2obe be8 Earl of Derby aufgelöft würbe,

bilbete fie ben ©runbftocf be8 Regentspark. — 3m 3ahre 1825

bilbcte fid) bie Zoological Society auf Anregung be8 bamaligen

^räfibenten ber Royal Society, be8 |)f)pfifer8 Sir £umphrep

®anp(fl829) unb be8,@eographen®ir@tamforb9iaffle8 (fl826).

3n bem Aufrufe, ben biefe berühmten SRaturforfcpcr bamalfl

an ba8 brittifche ^ublifum erliefen, finben wir gwei fünfte al8

bie wahren 3roecfe ber ©efeüfcbaft hernorgehoben: nämlich 1.,

Stiftung eines umfaffenben ÜJiufeumS für auSgeftopfte Sthiere,

unb 2., bie Segrünbung ber grofjen ftehenben 9Kenagetie,

in welcher man befonberS folche frembe Säugethiere, 336gel unb

gifche halten follte, welche möglicperweife gegälpntt werben

fönnten.

35ie 3bee fanb Entlang; fcbon 1829 begabten allein

bie ÜJiitglieber ber ©efellfchaft au Beiträgen bie Summe non

1650 £. SJtan miethete ein grofjeS Stücf 8anb in bem Regent’s

Park unb brachte unter bem Flamen Zoological Gardens bie

SDlenagetie im freien unb in Raufern unter. £iet alfo finben

wir gum eTftenmal ben Flamen „ 3oologifchet ©arten*. ÜJlit

1.9*«)
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5Red)t fogt @. 5L Sen nett in ber Sonebe ju bem SBerfe: The

gardens and menagerie of the zoolog. soc. delineated (2 SBänbe,

Bonbon 1830): „SDie ©rricbtung ber goologifchen ©efeQfdjaft

bilbet einen Slbfdjnitt in bet ©efchicbte bet Söiffenfc^aften in

©nglanb.“ 1838 war ber ©arten fchon uon über 1000 uerfchiebenen

Sitten »on ©äugethieren unb Sögeln beoölfert; bie ©efeilfdjaft

jäljlte 3011 üDiitglieber, beten jebefl einen 3al)re8beitag con 3£
unb ein ©intrittögelb non 5 £ begaßlte. 9ticbtabonnenten be»

jaulten 1 Sh. für ben Sefudj; au8 tiefer Duelle gingen 6000 £

ein. £>ie ©ejammteinnahme betrug bamalö fcbon 15 000 £ unb

hat fich jeßt noch bebeutenb cermefyrt. ©eit 1849 würben

aud) JReptilien aufgenommen, benen jeßt ein großes $au8 ge»

wibmet ift, unb feit 1852 würben bie ®üß» unb ©eewaffet«

aquarien in großartigerem Sütaßftabe im ©arten auSgeführt.

(3. ©• 3, 71.) Ueber bie Sortfdjritte erfcßeint in 3>üifd}enräumen

ein ®etid)t in gorm eines jfatalogS ber Ijier gehaltenen Spiere,

ber leßte 1879 im Umfang uon faft 600 ©eiten.

SBir h«ben früher fdjon (©. 13) ber ^^irrpflege in ben

fRieberlanben waljtenb be8 14. unb 15. JahrhunbertS gebaut

(3. © 5, 368). Sei biefet 9tid)tung beS SolfScharalterS war

eS leicht, butch bie lebhafte ©djtffaljrt aus ben hoHänbifchen

Äolonien in Slfien, tSfrifa unb üämctifa Ühiere heebeigufchaffen.

IDiefer ©elegenheit haben wir e8 oieDeicht gu uerbanfen, wenn

bie ©aoerv (f 1639), Sreugel u. f. w. Darjieüungen, wie bie be8

$)arabiefe8, be8 DrpheuS, mit 2ßieren auSftatteten, welche ebenfo

uaturtreu behanbelt finb, wie bie gleichgeüigcn 3taliener biefelben

fdjematifch behanbelten. ©in 9th»nocero8, ba8 3000 $funb wog,

fam 1741 au8 ^Bengalen nach Sämfterbam.

SBäßrenb be8 17. 3ahrhunbert8 beftanb in Slmfterbam a!8

beliebte 33olf8beluftigung bie Verberge „gum blauen 3an“ mit

einer anfehnlichen SJtenagerie. @ie ging 1784 ein.

3m ©chloffe h«t 8oo beim $aag befaß bet ©rbftatthalter

(»47)
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[Jlaturalienfammlungen unb Menagerien. ©er ©ireftor beibet,

ärn. SßoeSmar, gab »on 1766— 1784 in hoDänbifcher «Sprache

31 Betreibungen merfwürbiget, auS ben Kolonien hierher*

gebrachter Shiere heraus unb begleitete jte mit Slbbilbungen. Bon

[Renfner in« grangöfifdje überlebt, erftbienen biefelben gu 2lmfter«

bam gefammelt »on 1767 —1787 unb bann nod) einmal

hoHänbifd) 1804. 5Rad) bet Bertreibung beö ©rbftatthalterfl

burd) bie frangöfifche Snoafion (3anuar 1795) würben 1797 bie

in 8oo nod) übiigen Spiere na(b ^ariS gebraut unb bem

Jardin des Plantes einoerleibt.

(3- V- 2. 8. <£>Ouel, Histoire des deux ölöphans. Fol.

$)ari8 1803 ©. 22).

9iur breigehn Monate bauerte bie Menagerie, welche .König

gubwig auS bem £aufe Bonaparte 1809 unter ber 2luffidjt non

Brolif bem älteren unb [Reinwarbt errichtete ;
nad) Slnflßfung

beS Königreich« £olIanb würbe fie am 17 3uli 1810 oerfteigert

ßwangig 3ahre nad) BHeberherfteflung beS Königreichs unter

bem £aufe Dranien 1835 regte ber Budjhänbler qj. g. SBefter»

mann bei ber [Regierung bie CSrridjtung eines goologifd)en ©artenS

in Smfterbam an nad) bem Mufter beS gonboner, gunäcbft ohne

©tfolg; erft, nad)bent 1838 fidh bie ©efeüfchaft Natura artis

magistra gebilbet batte (welche feit 1852 ben Flamen „König»

liebe Soologifche ©efellfdjaft " führt unb feit 1847 eine wiffen*

fcbaftlidje 3eitfd)rift: „Beiträge gur Shierfunbe" heraus*

gibt) fennte ein ©runbftücf erworben unb ber ©arten eröffnet

werben. 1840 würbe bie berühmte oan 3tfen’fd)e Menagerie

angefauft unb 1841 SBeftermann gum ©ireftor gewählt.

©eitbem ift biefer erfte joologifd)e ©arten beS ©ontinentS

in beftänbigem ©ebeihen unb gortfd)reiten geblieben.

©h« gur Betrachtung beS erfte n goologifdjen ©arten«

in ©eutfdjlanb übergehen, hn&en wir noch ber ephemeren

(Stuttgarter Menagerie gu erwähnen, beren ©ntfteljen erft

CM8)
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tn’8 neunzehnte 3abrbunbert fällt. (3 16, 96.) 5)cr elfte

Äönig »cn -JBütttemberg, griebtitb, befahl 1812 ein föniglicbeS

2anbgut mit i*uftbau8 in bem fogenannten ©töclacb gwifcben

(Stuttgart unb ©erg, wo fdjon früher Siliere gehalten worben

waren, gu einer ©tenagerie einjurid?ten. SDie ©ebäube waten

1814 »ollenbet. SDie Menagerie enthielt 54 äffen, 3 ©lepbanten,

einen 2apir, einen geoparben, 5 ©ären, eine 9tilgau«äntilope,

5 Äameele, ein 8ama, ein ÜBiconja, 8 3«buS, 6 Süffel, 2 Duagga,

2 ©iber, 3 Äängurub, 2 ©ürteltbiere, ©eper, äbler, ©traufjen,

40 Papageien je. jc. 2lm 30 Cftober 1816 ftarb Äönig griebrid),

unb gleich na<bb« befahl fein ©ot)n unb Siacbfolgcr, Äönig

ÜBilfyelm, wobl unter bem (Sinbtud ber in golge be3 ÜRif?»

wadjfeö im 8anbe berrfcbenben ©otb, ben ©erlauf ber ©lenagerie

welcher im ©ooember 1816 begann unb (Snbe 1818 ootlenbet

war. ©injelne Spiere faufte bet Äönig oost ©apern unb ber

©tofeljergog »on ©aben. Sefonbetö intereffant war ba3 ©d)idfal

be$ großen ©lepbanten, welcher um ben $)rei6 oon 3300 gl. an

ben ©Jenageriebefiger ©arnier in ©erlin »erlauft würbe. 2113

berfelbe mit ber übrigen ©lenagerie am 15. SRärg auf einem

Äüftenfafyter gu ©enebig eingefdjifft werben foHte, weigerte er fidj,

bie ©infcbiffungöbrüde $u überfcbreiten, welche unter feiner 8aft

nadjgab. SDa3 wieberl)olte ©orentbalten be3 ald 8odfpeife iljm

gegeigten gutterö erbitterte baS aufgeregte Stfyier fo fe^t, baft

e8 ben SBärter Samillo ©ofa mit bem Stüffel erfaßte, ju ©oben

fdjleuberte unb burd) 3ettreten mit ben güfjen auf ber ©teile

töbete; junädjft plünberte ber ©lepfyant einige Dbftbuben. ©un

würbe ©iilitür requirirt, welkes eine glintenfaloe auf itjn ab-

feuerte. 2)a3 2b>« flüchtete je|t in eine enge ©adgaffe, erbradj

bort bie eine® Kaufes unb cerfucbte bie $reppe hinauf gu»

fteigen, weldje aber unter ibm jufantmenbrad). Sßeitere zahlreiche

©ewebtfdjüffe machten, baf) er wie tobt gufammenftür^te; halb aber

ftanb er wieber auf, bracb bie ftarfe &bür ber Äirdje ©an
(949)
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Antonio 'an bet SfttDa bei Scßiaponi auf unb bilbete fi(ß im

Innern burcß eine ÜJtenge gufammengetragener SBetftüßle eine

2lrt SBerfcßangitng. ©nblidj würbe et burcß eine in bie SJiauer

gebrodßene ©<ßießf(ßarte mit $ülfe eine« Äanonenfcßuffe« am

16. SJlätg erlegt. SDie Äanonenfugel blieb in bem großen Körper

ftetfen, bet nacß bem Stöbe 4622 9>funb wog. SDa« ©!elet unb

bie £aut famen in bie Sammlung na(ß ^)abua.

2Bii fommcn nun gu bet Setradjtung bc« goologijdjen

©arten« in SB erlin, be« elften in SDeutfdjlanD. (SRattin ©. 29).

©eine SBorgänget waren ber 1725 gegrünbetc Sügetßof mit

SSuerocßfen, @l<ßen, SBären, SRobben, Ralfen jc. sc. unb bie

9Jtenagerie auf bet Pfauen infei bei $>ot«bam mit Uffen,

Äänguruß«, 2ama, Säten, SSölfen, wilben Schweinen, Sibein,

9lbletn Jf. JC.

SDte Anlage be« goologifcßen ©arten« in ber gafanerie bei

(5^arl Ottenburg ift einet Slnregung be« *ptof. Dr. gicßtenftein

gu oetbanfen. SDerfelbe oerfaßte im äuguft 1840 ben $)lan

für einen goologifcßen ©arten unb teilte ißn älejranber con

^umbolbt mit, welcßet erft im SRooember ©elegenßeit fanb, ben=

felben bem .Rßnig oorgulegen. SDer Äönig erlief Äabinet«befeßl

com 31. 3anuar 1841, in weldjetn et gut SHuSfüßrung biefe«

$>lane« gufagte: 1. bie Abtretung bet gafanerie bei (Sßarlotten*

bürg, 2. eine Unterftüßung au« Staatsmitteln, 3. ben größten

Stßeil be« Slßierbeftanbe« non ber 'pfaueninfel, 407 an bet 3<tßl-

SÄuf biefe günftige Antwort fonnte gicßtenftein eine @e*

fetlfcßaft bilben. JDurdß 6tlaß Dom 8. September 1841 würbe

bie Staatflßülfe baßin präcifirt, baß 54000^45 auf fünf Süßte

itnterginälicß, Don ba an gu 3 p@l. DerginSltcß bet ©efellfdjaft

batgeließen würben. SDiefe Summe würbe fpätet auf 75 000 JC

erßößt.

SDie (Sinritßtung be« ©arten« gefdßaß unter Leitung be«
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©eneralbireftorS Üennö, bie ^erftcQung bet ©ebäube burd>

$)rof. Strad unb Söautatfy ©antian. 91m 1. Suguft 1844 fonnte

ber ©arten eröffnet werben. fcidjtenftein ftarb am 2. September

1857. 33on nun an trat eine lange Beit bet Stagnation ein,

bi® mit ber Uebernafyme ber ©ireftion burdj Dr. Sobinu®, ben

bisherigen Leiter beB ©arten® ju Äßln, im Dftober 1869 eine

neue 2Mütl)e eintrat (3- @. 12, 219). 3)et 5£^icrbeftanb war

©nbe 1870 auf mehr a!B 250 Säugetiere unb über 760 93ögel

geftiegen, gufammen 305 9lrten oeriretenb, in einem SBertfje oon

etwa 162 000 Jt

üftadjbem fdjon feit einer tReitje oon 3ahren bie 3bee eine®

goologifdhen ©arten® in granffurt aufgetaud)t war, etfdjien

fie enblidj al® ein fefter 9>lan unb ©ntfdjlufj gegen bie 0ORitte

be® 3a^re® 1857, auBgeljenb oon adjt Jperten al® prooiforijd)em

©omite. SDurdj 23efd)lu{5 beö Senat® oom 8. Ottober 1857

würben bie oon biefem ©omit4 entworfenen Statuten genehmigt.

2)arin würbe ootläufig baB Kapital ber ©ejeHjdjäft auf 50000 Bl.

feftgefefct, geteilt in 200 9t!tien gu 250 gl., weldje nicht oer*

ginfllid) finb, fonbetn fiatutengemäjj amortifirt werben. Slfticnäre

unb ihre gamilien fönnen unentgeltlich bie 9lnftalt befugen. —
9118 8ofal würbe ber etwa 14 SDRorgen gtofje geetfe’fche ©arten

an ber ©ocfenljeimet üanbftrafje in 9(u8ficht genommen unb für

10 3a^re gemietet. 3)ie erfte ©eneraloerfammlung würbe auf

ben 7 ÜRärg 1858 anberaumt. 3n betfelben würbe ber befinitioe

SJorftanb gewählt unb bet ©efchlufi gefaxt, ba8 9lftienfapital gu

oerboppeln. bereit® cor ber ©rßffnung be8 ©artenS, welche am

8. Stuguft 1858 erfolgte, waren fämmtliche Slftien begeben.

5Die 3o^l ber 9lbonnenteu betrug ©nbe 1858: 1052, 1859:

1382, baoon 1058 gamilien unb 324 ©ingelne. 9tm 1. Otto*

ber 1859 würbe ber Dr. med. veter. SJtajc @<bmibt gutn

SDireftor be® ©arten® ernannt, welket noch jefct biefe Stellung

befleibet. 3)agu würbe gur SOertretung ber wiffenfd)aftli<hen
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©eite ber STnflalt ein wiffenfcfeaftlidjer ©efretdr in bet ^erfon

be8 Dr. JDaeib griebr. Seinlanb ernannt, weiset ba8 Organ

be8 ©artenS rebigiren unb goologifcfee SBottrdge galten füllte.

35iefe8 Organ, „$)er goologifdfee ©arten", trat am 1. Dftober

1859 in’8 geben unb ift non Dr. Seinlanb bis gum ©nbe

be8 3afere8 1863 geleitet worben. 1864 übernahm f)rof. 93r ut^,

1866 Dr. Sßoll bie Seitung.

Dr. SBeinlanb oerliefe 1863 granffurt. ©eine ©teile ift

nicfet wieber befefet worben. Sfere ©reirung war ein ©rperiment,

gegrünbet auf bie Snnafeme grofeerer ©mpfdnglidjfeit be8 f)ubli»

tumS fiir bie wiffenfcfeaftlitfee Aufgabe be8 ©artenS, als ftdfe fpdter

feerauSgefteflt feat.

3n materieller $inficfet blüfete ber ©atten auf; halb tonnten

Staubtfeiere, welcfee anfangs au8 oerfdjiebenen ©rfinben au8*

gefcfeloffcn waren, angefdjafft werben. 2)er ?)rofpeft featte bar*

übet gefagt: „®ie meiften wilben unb fteifcfefreffenben Sfeiere

foBten au8 einem goologifcfeen ©arten auSgefcfeloffen fein. 5>a

ndntlidfe biefelben nicht anbet8 al8 in Ädfigen gehalten werben

fönnen, fo gehören fte ntefet in ba8 Söereich oon ÜJtenagerien. 2>iefe

Sfeiere intereffiren um fo weniger, als fie, gewöfenlidj li<fetfcfeeu,

fleh bei Sage oerfrietfeen, fdjlafen, unb nur 9tacfet8 ifere unrufeigen

Säuberungen beginnen. Slutfe feaben fie ben fftacfetfeeil, bafe fte

meiftenS bie ©etudfeSneroen unangenefem berüferen."

Der Haltung oon Btaubtfeieren tonnte man fiefe um fo

weniger entgiefeen, al8 biefelben oon au8wdrt8 wofenenben granl*

futtern als ©efefeenfe angeboten würben, ©ine im 3afere 1866

in golge ber friegerifefeen unb Politiken ©reigniffe eingetretene

JfrifiS ging balb ootüber.

Sngwifcfeen trat bie ^Mafefrage in ben SBotbergrunb. 35ie

goologifefee ©efeBfcfeaft featte ben ©arten an ber S3ocfenfeeimer

ganbftrafee auf 10 Safere, alfo bi8 1868, für 5000 gl. jdferlidjen

$acfete8 gemietfeet, ba8 3Hietfe8oerfedltnife war bi8 ©nbe 1873
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»erlängert worben. 2)ie ftäbtifcßen ©eßörben überließen (3-©.

13,351, 15,123) ber ©efellfcßaft jur ©rünbung eine8 neuen

äoologifcßen ©artenS bie im Cften bet Stabt gelegene ©fingjit*

weibe auf 99 3aßre paeßtweife, ebenfo mehrere um bie Summe

»on 78,000 gl. no<ß anjufaufenbe ©runbftüdfe ebenbafelbft gut

©rricßtung ber Cefonomiegebäube, unter ber ©ebingung, baß

bie ©efellfcßaft für bie ißt überlaffenen 37 5Jtorgen ganb eine

©acßt »on 10 gl. pro borgen jaßle, welcße ißt aber für bie

* erften jeßn 3aßre nacßzufeßen fei, unb baß alles 3n»entar natß

99 3aßren ber Stabt anßeimfaüe. @rft nad) bem granffurter

grieben »om* 10. fDtai 1871 fonnte bieS §)rojeft »etroirflicßf

werben.- 9tm 16. 3uli 1872 fanb eine öffentlicße ©etfammlung

ftatt, in welcßer bie ©ntfdjeibung gefaßt würbe, jur Anlage eineö

neuen joologifcßen @arten8 bie ?)fingftweibe ju wäßlen. @8

conftituirte fi(ß fofort bie „flteue joologifdie ©efeüfcßaft" mit

500,000 gl. Äapital, bie alte ©efellfcßaft trat mit ißren Sfftioen

unb ^affioen in biefelbe ein unb ber ©ertrag mit bet Stabt

würbe »oHjogen.

Stßon am 3. fDtärj 1873 fonnte bet erfte Spatenfticß ge»

fcßeßcn, am 24. SJtarj ber erfte ©aum gepflanjt werben. SDer

Umjug, welcßer bie Sßiere »on neuen pfpcßologifcßen Seiten in

feßr intereffanter ©Seife geigte, ift »om SDireftor S cßmibt (3- ©/

15, 175) in an^ießenber ©arftellung gefcßtlbert. ©efonbetS

merfwürbig war bie am 18. gebruar 1874 unb in ber barauf

folgenben fRaißt bewirfte Ueberftebelung be8 ©lepßanten (3- ©•

15, 283). '2lm 31. ©ejember 1873 betrug bie 3aßl ber Sßiere

1108 in 260 Slrten; ißt SBertß bezifferte ficß auf 46,360 fl.

(3-©. 15,340). ©om 8. Süuguft 1858 bi8 31. Dezember 1873

ßatten in ben SRäumen be8 alten ©artenS 1,276004 $)etfonen

»erfeßrt (3- ©• 15, 347).

2lm 29. ÜJlärz 1874 fonnte ber neue ©arten eröffnet wer*

ben, bocß »orläufig oßne Aquarium unb befinitioeS ©efellfcßafts*

XIV. 336. 3 (953)
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bau8 (3- @. 16, 267). ©a8 testete mürbe am 16. ©egember

1876, bag Aquarium am 16. Suli 1877 (3. ©. 18, 345) er»

öffnet.

©et neue ©arten ift in ben Sabrgängen 16 unb 17 ber

oft genannten Sritfdjrift oon ©irettor ©cbmibt unter Beigabe

»on planen ausführlich befchtieben.

2Bit hoben bei bet Bearbeitung cotliegender ©djrift ben

©runbfafc oerfolgt, mit befonberer Begießung auf ©euticblanb,

bie goologifdjen ©arten fo gu bebanbeln, baf) mit nur je einen

Bertreter eines BringipS ausführlich befqjrec^en, alfo ben Jardin

des plante» megen feiner SBicktigfeit für bie 3^ologie unter

®. ©uoier, bie Zoological gardens al8 ben erften olme

Snitiatiee beS ©taateS entftanbenen, ben 3oologifcben ©arten gu

Berlin als ben erften in ©eutfdjlanb, ben gu ffranffurt als ben

erften auf bem SBege ber StttienauSgabe in ©eutfdjlanb gegrün«

beten. SBoUten mit in biefcr SBeife alle fpäter nacfygefolgten in

ihrer ©ntmiefelung bejchreibcn, fo mürbe mol)l Stiemanb un8

©anf miffen. 2Bir gieren baber oor, bie Berroeifung auf bie

Duellen über bie ©ingelbeiten bet am ©«bluffe gu gebenben

«bronologiftben Ueberftcht ber Btenagerien unb ©arten betgugeben

unb b“ben fcbliefjlicb, alb ein neues Bringip oertretenb, nccb ben

Jardin d’acclimatation gu nabet gu betrachten.

®b« bie« aber tbun, hoben mit übet einen ber menigen

gelungenen Berfudje oon SScclimatifation gu berichten, meldse in

ben ©aScine bi ©an JRofforc in ben SKaremmen, eine ©tunbe

oon $>ifa gegen bie ©ee bin entfernt, einer oon ben fBiebiceern

gegrünbeten lanbeSbetrlichcn ÜReierei mit frönen ^>inienmalbungen,

gu ©tanbe gefommen ift (3. © 15, 103; 16, 36). ©8 ift tya

ba8 ©romebar bomefticirt. ÜRau fennt nicht genau ba8 3abt

ber erften ©infübrung biefer ©biete. SSabtfdjeinlicb gefdbab e8

unter ber ^Regierung be8 BefßtbererS bet Baturmiffenjchaften,

be8 ©ro&bergogS gerbinanb II. oon ©oScana (1621— 1670).
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Die erfte fftatferitfet, wellfee wir über ifet Sorfeanbenfein in biefem

ßanbe befifeen, ift au« bem 3afere 1690, worau« ^erüorfletjt, bafe

urjprünglitfe fedjö $aare biefet Sfeiere au« Sunt« eingefüfert, ba*

mal« aber fd?en auf fcdjö fDlänntfeen unb ein einzige« SBeibtfeett

rebucirt waren. Der ©rofefeergog granj II. au« bem £aufe

ßotferingcn liefe 1738 unb 1739 roieber fieben $)aare au« Suui«

einfüferen; bie 3<»fel ber Sfeiere beiberlei ©eftfeleifetfl featte bi«

1784 fitfe auf 170, bi« 1789 auf 196 gefteigert. Die im

Safere 1739 eingefüferten Sfeiere fofteten jebe« bi« Sioorno

440 grc«. fftatfe einer Slotij »on 1692 waren bamalfi brei

Sunifier gut pflege ber Sfeiere angeflellt.

fllatfe bcn fJlatfeticfeten, weidfee bet efeemalige ftfewebiftfee Souful

inßioorne, Dr. 3acob ©raberg »on $emfö, in ben Nouvelles

annales des voyages (SJidrj 1840) mitgctfeeilt feat, lebten bie

Sfeiere bamal« frei auf einem fRaurn »on etwa jwangig italieni*

fdfeen ÜJieilen Umfang, weltfeev auf ben »ier ©eilen »om ©ercfeio,

Slrno, bem SDleet unb einer ©tatfetroanb eingefafet war; berittene

SBäcfeter mufterten fie fötorgen« unb Slbenb«. ©ie waren in

bie brei Slbtferiluugen bet ^ucfetftuten, ber güUen unb ber Arbeit««

tfeiere eingetfeeilt. Sille jcfewärmten frei umfeer in ber ©egenb,

weltfee fo »iel Slefenlitfefeit mit bet »on Suni« feat, unb näferten

fitfe felbft ben gröfeten Sfeeil be« 3afere«. 9lur bie 3 ucfetfluten

würben furje 3«t cor bem SBurf (@nbe Dezember) in Jpütten

untergebratfet unb mit trocfenem ^>eu gefuttert. fRatfe bem

SBurf würbe bie SRutter mit iferent 3ungen in einen eigenen

©tall gebracfet. Da ba« 3unge erft nacfe gwei bi« brei Sagen

ftcfe auf ben Seinen erfealten fann unb bie fDtutter fitfe nie

nieberbücft, um bemfelben ba« ©äugen ju erleitfetern, fo featte

ber aöärter bie Aufgabe, ba« 3unge auf feinen Sinn gu nefemen

unb bem ©uter gu näfeern, bi« natfe gwei bi« brei Sagen ba«

Süllen felbft biefe Bewegung matfeen fonnte. Slbet erft natfe

gwei bi« brei SRonaten liefe man bie fUtutter mit bem 3ungen

3» (»5»)
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allein in bem burd) feine SBafferläufe gefährlichen Sterrain Return«

ftreifen. ©ie Si3eibd)en werben trächtig big gum älter non

21 3atjren; manche ©romebare erreidjten Ijicr ein älter oon

30 3abren. SDiit bem älter non 2£ 3al}ren würben bie 3Rännd?en

oon ben SBeibdjen getrennt unb big gum älter oon .4 Sauren

auf befonberen SBeiben gehalten. ©ann würben fte ben ärbeitg« *

©romebareu gugetheilt unb gunädjft gegähmt, inbem fte gwei

fDlonate an bie .Krippe gebunben, gefüttert unb gereinigt unb

baburdh allmählich an bag 3ufammenfein mit ÜRenfcpen gewöhnt

würben. SSaren fie fo weit gegähmt, fo wurbeu fie mit alten

©romebaren, welche it)fen Iragfattel aufgejd)ua(lt Ratten, hiuaug«

geführt unb burcp Härter bagu angehalten, nad) bem 9Jiufter

beg alten, fid) niebergufnieeit unb ben ©attel gu tragen, beffeu

Saft allmählich oermehrt würbe. .

©ie ärbeitgfameele würben oom fRooember big änfangg

SJiai im ©taü gehalten, bie übrige Beit weibeten fie frei, ©ie

trinfen nur einmal im Stag, nur bie trächtigen 2Beib<hen haben

ein gröfjereg 33ebürfnifc nach ©etränf, baher für biejelben Hoffet»

gefäffe bereit geftellt werben, ©ie ärbeitgtameele waten hü<hft

nüglidh bei ber Bebauung ber auogebehnten ©omäne, ba fie nur

bie £>älfte ber fRahrung beburften unb bie hoppelte ärbeit oer«

richteten, wie Sßferbe, welche aufcerbera bei bei wegelojen 33e*

fchaffenheit beg 23obeng bei ©an Sioffore nur wenig oerwenbbar

gewefen wären, ©ie trangportirten mit größter Seidjtigfeit 2?au*

materialien unb Hirthfdjaftggegenftänbe in bet ärt, ba§ brei

gufammengefoppelte Sthiere oon einem Streiber geleitet würben,

änfaugg 1840 belief fich bie Bahl ber Äameele in ©an JRoffore

auf 171, nämlich 1 3uchthengft, 66 ärbeitgbromebare, 58 3ud?t=

ftuten, 39 füllen unb 7 Säuglinge, gufammen 91 männliche unb

80 weibliche Sthiere.

3n 9>arig bilbete ftch 1854 auf änregung beo $emi

©eoffrop @t. $ilaire, ©ireftorg beg Jardin des plantes,
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eine 9lccIimatifation8gefelIichaft, welche ihr Bulletin herauflgibt.

SDiefelbe ftellte ftd) jur Aufgabe, neue Üljiet* unb {ßflanzenarten

in Europa einjufüljten. 9lu8 ihr ging eine zweite ©efeflfehaft

berocr: Sociöt^ du Jardin d’acclimatation, welche ein Sfticn*

Kapital Bon einer 9RiDion grancS in Slftien non 4000 grc8.

aufbrachte unb Bon ber ©tabt 'i)ari8 auf 40 Sah« 20 Jpectaren

(etwa 95 SRorgen) ganb im Boi8 be Boulogne gegen eine

{Rente mm jährlich 1000 grcS. eingeräumt erhielt. (ÜRattin,

a. a. JD. ©. 88).

SDie änlage be8 ©artend begann 1858; am 9. Dctober 1860

fonnte ber ©arten eröffnet werben. $>er ©arten ift ganz in ber

ärt bet mebernen goologifchen ©ärten angelegt, ißarfartig grofje

SBiefen wecbfeln mit Baumgntppcn unb fleinen Rainen, ©legant

gezeichnete SBege unb gufjpfabe bur^jiehen ba8 bewegte. Sterrain

unb Bäche, SBafferfälle unb Jeidte beleben bie ganbfdjaft. 5)ie

©röfje be8 Serrainä erlaubt e8, bah neben gat^llofen guhgängern

auch bie ©quipagen unb {Reiter fi<h nad> ©orioart barin bewegen.

(3.©. 1, 180; 2, 108).

2BaS bie einzelnen 3weige ber Ülcclimatifationethätigfeit be*

trifft, fo haben wir miß liier nur mit bem neuen ©arten gu be*

fcpäftigen, wie er nach ben 3erftörungen burch bie ©ommune

Wieber aufgelebt ift. ©8 ift nicht zu leugnen, bah feitbem im

Sntereffe jeineS ftnanciellen ©ebeihenS bie Berwaltung be8

©artenS bem ©efdhmacf be8 ißublifutnS manches ßugeftänbnih

bat machen muffen, welches bem eigentlichen ßweefe be8 ©artenS

fremb war (9J? artin ©. 90).

®ie beutfehe Belagerung hatte nach einem Briefe beS SDiree*

tor8 Bom 20. gebr. 1871, (3. ®. 12, 127) bie Anlagen nur wenig

bejdjäbigt, aber ein grober Jheü ber Sammlungen muhte oer*

gehrt werben. 3»ei afrifanifche ©lephanten, Bier ©lanb^nti*

lopen, zwei Äameele, alle £irfche, bie ')lilgau ic. je. würben bie

Beute be8 URefjgere. ^Dagegen Bernichtete bie $errfchaft ber ©om*
C»M)
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\

mune faft oeDftdnbig bie jfrucbt oieljähriger Slnftteugimg

(B- ©. 14, 387; 16, 6$).

3ur ©ntfcigibigung bewilligte bte ©labt |)aü6 180000grcS.,

bte 2tcclimatiiation8gefetlfchaft legte noch 35 OOO §rc8. baju,

oerfcbiebene goologifebe ©arten fdjenften Siliere 'unb halb mar

ber ©arten fcböuer al8 je guoor. SefonberS bead)ten8»erth ift

baS nahe bem (Eingang gelegene $)almenhau6, fobann bte ebenba

befinbltdje Magnanerie eine 3ud>tauftalt für ©eibenraupen »er»

fdjubener 9trt (Bombyx mori, Bombyx cyntbia, Attacus Pernyi),

ba8 SHffenhauö, wo interefjante 3üci)tung$»erfiicbe gelungen ftnb,

bte ©telgoögel, ©traufce, SalegallaS, gafanett, kühner unb Sau»

ben. $uf weiten SRajenpla^en tummeln fidj ©djafe uub 3iegeu.

2>er jogenannte „grofte ©tall" enthält g»ei aftifanifche ©le*

planten, welche ber K'onig non Stalien al8 ©rfajj für bie »äh*

renb ber SJelagerung cergeljrten gefchenft h<*t, ferner Äameele,

3ebra8 unb 3ebu8. ©in anbrer benachbarter ©tall enthält eine

intereffante ©oDection »on 30 $>onn8 au8 ben frangöfifdien £ai*

ben (Landes), au8 ©panien, ©chottlanb, 38lanb, 3«tca unb

©iam. ffllle biefe Shtere ftehen gur ©eluftigung, hegt». 8oco»

molion beß $>ublifum8 gut Verfügung. ©8 »erben nämlich in

bem naben Äio8f .Starten auelgegeben, roetdje gum (Reiten unb

Satiren mit ben genannten Shieren berechtigen, unb nicht nur

©lephanten, Äameele unb §)ferbe tragen ihre ©ättel, fonbern ©fei,

3ebra unb felbft ber ©trau| giehen.ihre SBogen, in »eichen man

ben ©arten burchfahren !ann. (Rieht gerabe bebentenb ift ba8

Aquarium, bagegen i|t ^odjft merftourbig bie ©gmmlung aller

fpunberafjen (3- ©• 16, 67), bte SBafferoögel, »eiche ben ©raben

unb Seich in ber gangen £änge be8 ©artenS beoölfern, unb bie

Slnjtalt für ÜRdftung oon ©eflügel.

@8 unterliegt »ebl feinem 3»eifel, bah bie folgenreich!
-

!«

Scclimatifation bie ©infüljrung be8 Äameel8 in Stuftralien
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War, inbem baburd) guerft bie ©rforfcbung befl Snnern biefett

trocfenen SEBcltttjeilS ermöglicht würbe.

©er ©ebanfe, ba8 Jtameel bei ©ntbecfungSreifen in Sluftra*

Herr anguwenben, fdjeint guerft in ber gonboner geograpbiicben

©efeflidbaft auSgefptocben worben gu fein, benn @it fRoberid

ÜRurdjifon erwähnte in feiner Präfibialabreffe non 1844

(Journal of the R. geograpli. soc. vol. XIV, pag. CU.):

„änbre wieber fagen mit unfretn Ptitglieb 3Rr. ©owen, baf)

eine »ettftänbige ©rforfcbung beS Innern non änftralien nifc gu

©tanbe fontmen wirb, benot wir Äameele. auö unfereu öftlicben

Sefitjungen babin einfübren unb bamit bie große, burd? ben

SBaffetmangel bebingte ©cbwierigfeit iiberwinben'*. @d?on

einige 3abre fpcitet finben wir biefen ©ebanfen oerwirflidjt,

benn .£err $orrod8 führte 1846 bei feiner ©jpebition nad? @üb»

auftralien ein Äameel mit ftd?; in gröberem 9Rafeftab würben

biefe Schiere aber erft 1860 bei ber unter Rührung non Surfe

au§gefd)ieften ©rpebition non Melbourne nad) bem ©olf non

©arpentaria angewenbet. ©ie SRegierung ber (Kolonie Sietoria

batte mit bem Sfufwanb non 5000 Pfunb Sterling 25 Manuele

nebft 3 inbifdjen SBärtern burd? .fjerrn ganbeflS auö 3nbien

berbeifebaffen laffen. 1861 benutjte SRadinlap bei feinet ©rpe*

bition gur 2luffudmng Surfe’8 einige gu biefern 3®«tf non 5Rel»

bourne nad? iäbelaibe übergefübrte .Kamele au8 ber non ganbellS

importirten 3al?I- 3n großartiger SBeifc nahm fid? enbli(b

SbonrnS ©Iber, einer ber reid)ften ©runbbefifceT in ®üb=9luftra*

lien, ber Sache an; er fdjidtc 1866 $errn ©tuden nach 3nbien,

um Kameete gu faufen; 124 würben in .Kurratfcbi eingefdjifft,

wonon 121 in Sluftralien glücflitb Ianbeten. ©in ©ußenb afri*

fanifdjer Treiber fam mit ihnen, ©ie auftraüfdje Segetation

eignet fid) nortrefflid? für bie Äameele. 3b« £>öbe unb ibt

langer £ali* geftattet ihnen, ba8 gaub in einer ©ntfernung nom

Soben abguweiben, wo pferbe unb fRinber bei weitem nicht bin*
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aufreichen tonnen. ©ie Bertragen jebeS ©rünfutter unb freffen,

foBiel bcfannt, Bon allen Saumatten beS 8anbeö. 3hr anbeter

Sotgug: bas SBaffer lange entbehren gu tonnen, läfjt fid? burth

Uebung bebeutenb fteigern. ©in nicht an SfBaffermangel gewöhnte«

$ameel geht nicht fparfam mit feinem Sorrath um unb »irb

balb traurig, bahingegen ein anbere«, au ©ntbehrung gewöhnte«,

Sage lang marfchirt, ot)ne gu leiben.

©a« junge Äameel fteljt mit gehn Sauren in ber Slütbe

feiner .Stuft, etwa wie ein uterjährige«* $)ferb, unb bleibt noch

30 3aljre in arbeitsfähige» Suftanb. Sei ihrer Sbricbtung ift

bie ^auptfa^e, bie Sl)iere mit ©ebulb unb Sreunblichfeit gu

behanbeln. ©ie Goloniften muffen fidj ba« beim Cchfengefpann

übliche ©freien unb ^eitfchen abgeroöhnen. ©in burch SRife*

hanblung ih ffiutf} Berfetjte« Äatneel ift ein furchtbarer ©egner.

©§ fafjt ben ÜRenfdjen mit ben 3äh"en ober roirft ihn burch

einen ©tofj nieber unb germalmt ben .Körper be« fteinbe«, inbem

e« fich mit ben .Knien auf ih« ftiirgt. ©ie ©chmierigfeiten ihrer

Slnmenbung finb uerfchifiben. ©inmal, bafj fie ihrer Unabhängig»

feit bewußt, nicht herbenmeife beifammen bleiben, fonbern um»

herioanbern, baher ©eljege für fie nüthig ftub; fobann, baff fich

Dchfen unb befonber« ^)ferbe fchr fd)»tr an Äameele gewöhnen,

unb enblich, baf) Äameele manchmal burch ben ©enufj giftiger

Kräuter, befonber« befl Gyrostemon ramulosus, ertranfen.

©ie ßeiftunggfähigfeit bet Bon ©Iber au« Äanbahar ein»

geführten 8aftfameele ift aufjerorbentlidj. ©ie haben fchon mit

je 600 Pfunb SEBoüe belaben täglich 17—18 engl. SRI. gurücf»

gelegt unb babei 4—5 Sage ©urft gelitten, ©in Äameel trug

eilten Afghanen mit ber $)oft in einer 58od)e 350 engl. SRI.

»eit; ©tucfeh ritt 80 engl. SRI. in einem Sage, ©ie SReit»

fameele (au« SRefron) tonnen in einer Stunbe 7—8 engl. SRI.

gutücflegen. — Ueber ben 3lcclimatifation$garten gu ©higireb in

Uleghhten (bei .Kairo) ift gu Bergleidhen 3 - ©• XIV, 426 unb
I9fi0)
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bie in Söien erfdjeinenbe 3eüfchrift: *35ie Heimat" 1879,

91t. 40 ff.
— SBaß bte Aquarien in ben goologifcffeu hätten

nur tljeilmeife oermögen: 2)aß Stubium bet gebenßgewohn«

heilen ber 28aff ertljiere gu ermöglichen, gu wiffeufchaftlicheu

Sirbeiten baß 9Jlaterial hergugebett, baß l)at bie goologifeffe

Station gu Steapel geleiftet, welche Dr. 2(nton 2)ohrn mit

9Jlüffe unb Däfern inß l'eben gerufen ffat. Sie ffat ficf> in

erfreulicher SBeife entwicfelt. 3« bem erften, 1871 gebrucften

Programm, t»etd?cö bie 3bee beß ganzen Unternehmenß barlegte,

mar bie SluffteQung oon oier ärbeitßtifcheu in Stußficht genom*

men, welche fremben 3oologen gur Sierfügung gu ftellen wären;

biefe fliegen in wenig Safften auf 24 Sifcffe. Söereitß im erften

Setriebßjahr 1874/75 haben 3(5 Staturforfcffer in ben 2abora=

torien ber goologifdjen Station Stubieu an Seethieren oorge»

nommen: auffer 15 ©eutfchen je 5 ©ngläuber, qpoHänber unb

JRuffen, 4 3taliener, 2 Defterreicffer. Slber auch nach auffen

erftrecft fiel) bie SSJivffamfeit ber Station; fie fenbet ben außwät»

tigen llnioerfitäteu, Saboralorieu, 5DRufee.it unb 'piioatfammlungen

©eetbiere in folcher ßenferoirung, wie oon ben Slufttaggebern

oerlangt wirb. Stur fo ift eß bem ©eiehrten im geftlanb mcg*

lid), fi<h fDiaterial oon Seethieren gu oerfdjaffen, welcheß für

mifroffopiicffe Untcrfucbung noch tauglich ift. OPreuffifcffe 3ahr*

bücher, 23b. 35. 3eitfd>r. f. wiffenfdjaftl. 3ool.
t

23b. 25.) 2luch

bie 23ibliothef, bereu le^ter Jfatalog 1879 erfdjien, ift fcffon be»

beutenb unb eine befonbre görberung ber hier arbeitenbeu 3oologen.
*

25aß 23ebütfniff ber an 3ahi unb Slußbeffnung gunehmenben

goologifcffen ©arten muffte auch ben $hierh«nbel in ben altflafft«

fchen Stätten Oftafrifa’ß förbern unb organifiren. baffere 5DRit=

tffeilungen über biefen ©egenftanb finben fteff: 3- 111, 70.

XVII, 113, 229. SDie .^auptftabt biefeß £anbelß ift 8onbon,

aber ein beutfeffet £aubler, Jfarl Samradff auß Hamburg, ff«t

bort einft bie erfte Stolle gezielt. 2>ie beiben gröfften beutfeffen

XIV. 336. * a** (961)
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StyetfyänMer ftnb Jpagenbecf unb gleiche (auß bem ^annooerfchen)

in .pambutg. ©ie Derforgen nic^t nur bie europäijchen, fenbetn

aud} bie amerifanifdjen S^ierjärten. Jpagenbecf inßbefonbete

hat fidj burd) jeine in gasreichen ©täbten gut ©djau geteilten

„2^ierfara»anen" allgemein befannt gemacht, ©ie jefcige Jpaupt'

begugßquelle für afrifauifdje Spiere ijt bie ägpptijdje 'prooing

Üafa. ©er ©uegfanal hat ben 33egug bet Spiere fehr erleichtert.

Jpagenbecf hat feine Agenten in ©ucg unb (partum. ©in (Sie*

pljaut, ber an £>rt unb ©teile 80— 400 SDtf. foftet, fommt in

(Europa auf 3—6 000 gJif., eine ©iraffe ftatt 80—200 auf

2—3000, ein gihinoceroß ftatt 160—400 auf 6—12 000, ein

junger Uöme ftatt 8—20 auf 600—2400 9CRf.

©aß nachfteheube djronologifdje ÜBergeidjuifs fann nur für

bie neueren unb einzelne bet älteren Snftitute auf ©enanigfeit

'Jlnjprud) machen, ©iefc mistige ©eite ber ©ulturgejchichte ift

bisher fo grengenloö oernacbläffigt mürben, bafj eß mir non Dielen

felbft ber größeren älteren 2lnftalten nicht möglich mar, baß 3ahr

ber ©rünbung nnb ber etmaigen Aufhebung gu ermitteln, unb

baf$ ich mi<h beßhalb begnügen mu|tc, bie ungefähre 3eit an*

gugeben:

©berßbotf 1552. — gieugebäu ca. 1570, oollftänbiq

aufgehoben 1781. — ©reöben 1554. — ©an Stojfore, ca.

SDlitte bcß 17. 3ahrh- — S3erfailleß ca. 1666. — Äajjel,

©nbe beß 17. Sahi'h- — ^otßbam, Anfang beß 18. 3ahth- —
S3elDebere (2Bien) 1716—1736. — ©chönbrunn 1752. —
fPariß (j. des pl.) 1794. — Stuttgart 1812—1816. —
Sonbcn 1828. — ©ublin 1830(3. ©• XIX, 272). — 2t m.

fterbam 1838. (3- @. V, 318. IX, 375. XIII, 330. 9J1. 12.)

— 2lntmerpen 1843. (3. ©. XIY, 312. SR. 22.) - Berlin

1844. - Sörüjfel 1851, (3. @. XIV, 214. 9Jt. 42) 1876 in

ftäbtifcben S3efi£ übergegangen. — ©ent 1851. — SDiarfeille

1854 eröffnet, 1869 an bie societe d’acclimatatioa übergegangeu.

(«63)
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(3. ©. II, 59. 160, HI, 15, X, 382, XYHI. 323.) — «Bla,

btib 1857. (3. ©. VI, 381.) - Stotterbam 1857 <3.©. IX,

307. 3)?. 91.) — SJielboutne (SCuftralien) 1857. — granf»

furt a. 9)1., Secfenlj. &mbftr. 1858, »erlegt 1874. — .Kopen-

hagen 1858. (3. @. HI, 238, XI, 54, XII, 19.) — Köln

1860. (9)1. 43.) — sPati8, j. d’acclim. im Bois de Boulogne.

(3- ©. I, 180, IH, 45, X, 314. 9)1. 88.) - ©reSben 1861.

(3. ©• I, 120. 134. 182, V, 416, VIII, 341, X, 120, XII,

247, XV, 86. 9)1. 48.)— £aag 1863. (3. ©. Hl, 233, XI, 323.)

— Hamburg 1863. (3- ©. IV, 94, VHI, 460, XII, 92.) —
SBien 1863, eingegangen 1866. (3- @. III, 207. 218, IV, 94,

VII, 464.) — 9)iündjen 1863, eingegangen 1866. (3- @.

IV, 45, VI, 184.) — 9Jio8fau 1864. <3- ©. IV, 44, XV, 438.)

— ©real au 1865. (3. @. IV, 257, XVI, 136. 9)1. 41.) —
$ anno »et 1865. (3. ©. VIII, 415, XII, 247. 9W. 71.) —
Karlsruhe 1866. (3. ©. VH, 180. 9)1. 72.) — >pefth 1866.

(3- ©. XVIH, 336.) — ©lumenau, 'Pro». ©t. ©attyarina,

©rafitien 1870. (3. ©• XIII, 16.) — p^ilabelpljia 1874.

(3- ©. XV, 375.) — granffurt a. 9JI. (f. 1858), 'Pfingft-

tueiöe 1874. — © a
f
e l 1874. (3. @. XH, 351, XV, 86,

XIX, 121.) — Sincinnati 1875. (3. ©.XVI, 411, XVII, 67.)

— 9)i ünfter 1875. (SDR. 81.) — ©alcutta 1875. (3. ®.

XVH, 70). — ©üfjelborf 1876. (9R. 52.)

l«B)
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